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Vorwort
„Seit dem Beginn der städtischen Zivilisation vor fast
fünf Jahrtausenden ist die kulturelle Vielfalt der Städte, die Weiterentwicklung der Kultur durch die Integration von Menschen, die andere kulturelle Kontexte
mit sich bringen, wesentlicher Motor der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Einlösung des Ziels einer
Solidargesellschaft zeigt sich gerade auch daran, wie
mit Menschen umgegangen wird, die noch keine lange und kontinuierliche Verwurzelung in einer Stadt haben. Je offener eine
Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern umgeht, desto innovativer wird sie sich im globalisierten Kontext zeigen können. Eine
Stadt lebt von der positiven Spannung, die die verschiedenen
Kulturen mit sich bringen.“
Diese Worte stellte der Nürnberger Stadtrat im Jahr 2004 seinen „Leitlinien zur Integrationspolitik“ voran. Sie haben nichts an Aktualität verloren, im Gegenteil. Die
Wertschätzung kultureller Vielfalt, das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller in
Nürnberg lebenden Menschen auf der Grundlage der Menschenrechte, die Überzeugung, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist und daher die interkulturelle
Öffnung der Mehrheitsgesellschaft, der Institutionen und Organisationen erfordert,
stellen die Grundlagen der kommunalen Integrationspolitik in unserer Stadt dar, in
der mittlerweile über 40 Prozent der Bevölkerung eine eigene oder familiäre Zuwanderungsgeschichte haben. Wir sehen Integration als zentrales Thema der Kommunalpolitik und als Querschnittsaufgabe aller Geschäftsbereiche und Dienststellen
der Stadt Nürnberg. Das Bemühen um Integration und interkulturelle Öffnung ist
aber auch eine stetige Herausforderung, die weit über die Stadtverwaltung hinaus
in Zusammenarbeit mit Land und Bund und in Kooperation und Vernetzung mit den
Akteuren der Gesellschaft – Vereine, Verbände, Initiativen ebenso wie Wirtschaft und
[3]

Arbeitswelt – wahrgenommen werden muss. Diese Leitlinien, die auch dem städtischen Integrationsprogramm zugrunde liegen, mit Leben zu füllen, ist ständige Aufgabe für Stadtverwaltung und Politik.
Die vorliegende Broschüre will einen Eindruck davon geben, wie wir uns in Nürnberg
dieser Aufgabe widmen. Der Journalist Volkan Altunordu richtet im ersten Teil exemplarisch einen Blick von außerhalb der Verwaltung auf einige wesentliche Facetten
des reichhaltigen interkulturellen Lebens in unserer Stadt. Der zweite Teil zeichnet aus Sicht der Stadtverwaltung Strukturen und Entwicklungen auf dem Weg vom
bayernweit ersten Ausländerbeirat hin zum heutigen Netzwerk Nürnberger Integrationspolitik nach und wirft ein Schlaglicht auf das Zusammenspiel von kommunaler
Integrations- und Bildungspolitik, das auch einen Schwerpunkt im Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“ darstellt.
Dies geschieht aus gutem Grund: Ein ganz wesentlicher Schlüssel zu gleichberechtigter Teilhabe von Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit und ohne Migrationshintergrund ist Bildung. Dabei fassen wir den Bildungsbegriff sehr weit. Im Sinne des
Nationalen Bildungsberichts und der aktuellen Diskussion geht er vom Prinzip des
lebenslangen Lernens aus und umfasst Partizipation und Teilhabe, kulturelle und
sprachliche Ausdrucksformen und vieles mehr. Die immer engere Abstimmung und
Weiterentwicklung der kommunalen Integrations- und Bildungspolitik zusammen
mit den Akteuren der Integrationsarbeit intensiv zu begleiten, hat sich das Projekt
„Lernen vor Ort Nürnberg“ für die nächsten Jahre zur Aufgabe gemacht.
Bildung ermöglicht die Entwicklung von Kompetenzen zur selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebens und ist somit Grundvoraussetzung für die volle Teilhabe
an der Gesellschaft. Dazu gehören Gesundheit, Arbeit, soziale Sicherheit, Teilnahme
am kulturellen Leben, politische Partizipation und vieles mehr. Deshalb ist Bildungs[4]

gerechtigkeit ein hohes Ziel demokratischer und solidarischer Politik. Es zeigt sich jedoch auf der Grundlage von Ergebnissen der Bildungsberichterstattung, dass soziale
Ungleichheit – und nicht, wie vielfach angenommen wird, der Migrationshintergrund
als solcher – auch ungleiche Bildungserfolge nach sich zieht und dass Zukunftschancen unterschiedlich verteilt werden.
Wir wollen aber, dass die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft einhergeht mit gerechten
Chancen für alle. Deshalb braucht diese Vielfalt eine konsequente interkulturelle Öffnung aller Institutionen und Angebote und, noch mehr als bisher, Bildung – für jeden
und jede, nach den individuellen Fähigkeiten und Wünschen, aber auch als gemeinschaftliche Kompetenz im Umgang mit Pluralität, damit wir dem Ziel einer innovativen und vielfältigen Solidargesellschaft gemeinsam immer näher kommen.

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister
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FAC E T T E N D E S INTERKULTURELLEN LE B E N S I N N ÜRN B E RG

Gute Deutschkenntnisse sind nicht alles!

„Sprache ist der Schlüssel zur erfolgreichen Integration“ verkünden Politikerinnen und Politiker aller Couleur schon seit einigen Jahren bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit.
Sprachförderung scheint – zumindest bei Redenschreibern – hoch
im Kurs zu stehen. Dass „gute Deutschkenntnisse“ wichtig sind,
steht außer Frage. Strittig ist allerdings oftmals, wie dieses Ziel
am besten zu erreichen ist. Während einige Deutsch immer noch
zum Alleinseligmachenden erklären, neben dem es nichts anderes geben kann, darf oder braucht, verfolgt man in Nürnberg
eine vielschichtigere Strategie, die der komplexen Lebenswirklichkeit von Zugewanderten und ihren Bedürfnissen wesentlich
angemessener ist.
[6]
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Die Erfahrungen zeigen, dass mangelhaftes Deutsch gerade bei der Mehrheit
hier geborener und aufgewachsener Zugewanderter nicht das Haupthindernis
für eine erfolgreiche Integration ist. Um-

staatlich geförderte Integrationskurse
abgeschlossen. Die Koordinationsstelle,
die gemeinsam mit der Migrationserstberatung der Wohlfahrtverbände in der Zentralen Anlaufstelle Migration (ZAM) in der

gekehrt sind auch ausreichende Deutschkenntnisse kein Allheilmittel gegen alle
sozialen Defizite, wie man am Beispiel
der wachsenden Zahl unterprivilegierter
Menschen ohne Migrationshintergrund
eindrucksvoll sieht. Ein umfassender
Deutschunterricht, wie er lange Jahre nur
Aussiedlerfamilien gewährt wurde und
seit 2005 endlich auch für Nichtdeutsche
besteht, macht selbstverständlich Sinn
und ermöglicht frisch Zugewanderten
erst, sich in ihrer neuen Heimat auch
selbstständig zurechtzufinden. Bis 2010
haben laut der in Nürnberg zuständigen
Koordinationsstelle des Bildungszentrums bereits mehr als 7.100 Menschen

Unteren Talgasse beheimatet ist, übernimmt dort nicht nur die Einstufung der
Betroffenen, um ihnen aus dem stadtweiten Kursangebot von insgesamt
19 verschiedenen Einrichtungen das
Passende herauszusuchen. Sie ist auch
zuständig für die Durchführung der
abschließenden Deutschtests, an denen –
allen Diskussionen über angebliche Integrationsverweigerer zum Trotz – nicht nur
Neuzugewanderte teilnehmen, die dazu
verpflichtet sind, sondern auch bis zu
2.000 Menschen im Jahr, die bereits einen
gesicherten Aufenthalt in Nürnberg haben
und sich beispielsweise einbürgern lassen
wollen.

Nicht alle Menschen können lesen anpacken, ist das städtische BildungszenDoch einfaches Alltagsdeutsch sprechen
zu können, ist bei dieser Gruppe nicht unbedingt das größte Problem. Bei einigen,
vor allem Frauen und älteren Menschen
aus ärmeren Ländern, in denen die allgemeine Schulpflicht noch nicht existiert
oder zu ihrer Kindheit noch nicht eingeführt war, aber auch bei Zugewanderten
aus vielen außereuropäischen Regionen,
kann bereits das Lesen und Schreiben lateinischer Schriftzeichen eine große Hürde
bedeuten. Eine der wichtigsten Nürnberger Einrichtungen, die derartige Defizite

trum (BZ). Die Alphabetisierungskurse, die
schon seit Jahren Teil des BZ-Programms
sind, wurden 2008 im neuen Alpha-Zentrum gebündelt, das sich Jahr für Jahr
größerer Nachfrage erfreut: Das Angebot,
das anfangs noch 15 Veranstaltungen umfasste, wuchs bis 2011 auf 64 Kurse. Weit
mehr als 1.000 Männer und Frauen wurden
dort bislang unterstützt, um dieses Defizit zu meistern, das Schätzungen zufolge
knapp 50.000 Menschen in Nürnberg und
bundesweit über fünf Millionen Personen
betrifft. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es Analphabetismus

Funktionaler Analphabetismus
Die „leo. - Level-One-Studie“ definiert funktionalen Analphabetismus
folgendermaßen: „Hierbei wird vom Unterschreiten der Textebene gesprochen, d.h. eine Person kann zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, nicht jedoch zusammenhängende - auch kürzere - Texte. Betroffene
Personen sind aufgrund ihrer begrenzten schriftsprachlichen Kompetenzen nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener
Form teilzuhaben. So misslingt etwa auch bei einfachen Beschäftigungen
das Lesen schriftlicher Arbeitsanweisungen.“
Die Untersuchung geht von 14,5 Prozent funktionaler Analphabeten
an der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren aus. Das wären für
Nürnberg bei 324.600 Personen in dieser Altersgruppe ca.
47.000 Menschen.
Quelle: Alphabund, Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener:
Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland. Daten und Fakten. Bonn, Juli 2011, S. 2
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keineswegs nur unter Menschen mit Migrationshintergrund gibt – unter den Teilnehmern der BZ-Kurse sind sie entsprechend
dem Anteil an der Gesamtbevölkerung mit
rund 40 Prozent vertreten.
Dass man selbst die Lesefähigkeiten junger Menschen, die hier die Schule absolvieren, noch verbessern kann, zeigt ein
deutlich kleineres, aber ebenso feines
Projekt des Jugendmigrationsdienstes
der evangelischen Stadtmission. In der
Lesewerkstatt werden Schülerinnen und
Schüler mit Zuwanderungshintergrund zu
Vorlesern geschult, die ihre erworbenen
Fähigkeiten wiederum als ehrenamtliche
Kräfte in Kindertagestätten und Horten
nutzen, um die sprachliche Entwicklung
jüngerer Kinder zu unterstützen.

[9]

Lesen in allen Sprachen
Welche zentrale Bedeutung der Leseförderung dabei zukommt, weiß man wohl
nirgends besser als in der Stadtbibliothek.
Das umfangreiche nichtdeutsche Angebot
dort, das mehr als ein Dutzend Sprachen
umfasst und neben gängigen Fremdsprachen wie Englisch und Französisch auch
Zuwanderersprachen, von Türkisch und
Russisch bis hin zu Polnisch und Arabisch abdeckt, entspringt nicht nur dem
Anspruch, möglichst allen in Nürnberg
Lebenden jeglicher Herkunft „Lesefutter“
zu bieten. Jedes zusätzliche Buch, das
ein Elternteil mit nach Hause bringt, kann
schließlich auch ein entscheidender Beitrag für die Lese- und Sprachkompetenz
seiner Kinder sein – völlig ungeachtet dessen, in welcher Sprache es verfasst ist. Um
Eltern mit Migrationshintergrund bei der

Förderung ihres Nachwuchses gezielt zu Eltern nicht zu verlernen. Ein legitimes
unterstützen, hält die Stadtbibliothek be- Anliegen, das nicht nur Italien, die Türkei,
reits seit geraumer Zeit einen wachsenden Portugal, oder Kroatien und weitere LänBestand an Bilder- und Vorlesebüchern der in Deutschland verfolgen, sondern
in diversen Mutterauch die Bundesresprachen
bereit.
publik selbst, wenn
Dass das wachsende
Das Recht auf Mutter- es zum Beispiel um
zwei- und fremdsprache ist in der UNESCO- muttersprachlichen
sprachige BücherUnterricht für Kinder
Konvention über die kulturelle deutscher Mutterangebot dabei nicht
Vielfalt festgelegt. Die Bun- sprache in Slowenien
lediglich als Mittel
desrepublik hat diese 2007 geht. Schließlich, so
zum Zweck gesehen
wird, um Kinder auf
unterzeichnet: Förderung der die Argumentation
die Schule und das
sprachlichen Vielfalt – bei der dortigen BotLernen von Deutsch
schaft, stärkt mutRespektierung der Mutter- tersprachlicher Ervorzubereiten, zeigt
sprache – auf allen Bildungs- gänzungsunterricht
sich am besten anebenen.
hand der interkultuunter anderem die
rellen Medienkisten:
beruflichen ChanDie Sammlungen, die
cen von Kindern und
meist von Nürnberger Kindertagesstätten Jugendlichen, fördert ihre persönliche
und ähnlichen Einrichtungen genutzt wer- Entwicklung, erhöht ihre interkulturellen
den, bestehen überwiegend aus zweispra- Kompetenzen sowie eine „offene, tolerante
chigen Werken, mit denen die bilinguale und antirassistische Haltung“. Ziele, die
Kompetenz von Kindern aus Zuwanderer- auch vielen italienischen Familien in Nürnfamilien spielerisch gefestigt und unter- berg wichtig sind. Obwohl die Einführung
stützt wird.
des Ganztagsunterrichts an vielen Schulen die Verfügbarkeit von Klassenräumen
„Deutsch allein macht nicht glücklich“, einschränkt und vielen Kinder kaum noch
könnte auch das Motto des Vereins Assis- Zeit für Italienisch bleibt, betreut AS.SC.IT,
tenza Scolastica Italiana (AS.SC.IT) lauten, das den konsularisch finanzierten Ergänder seit 2009 im Auftrag des Italienischen zungsunterricht in Ober-, Unter- und MitGeneralkonsulats in München Kindern ita- telfranken organisiert, allein in Nürnberg
lienischer Herkunft hilft, die Sprache ihrer mehr als 110 Schülerinnen und Schüler
[ 10 ]

verschiedener Jahrgangsstufen. Altersgerecht vermittelt werden dabei neben italienischen Sprachfertigkeiten in Wort und
Schrift auch Landeskunde und Traditionen.
Im Gegensatz zum hiesigen Kultusministerium, das diese Art von bis dahin staatlich
finanziertem muttersprachlichen Unterricht 2009 zugunsten von Förderunterricht in Deutsch abgeschafft hat, gilt bei
AS.SC.IT die Losung „sowohl als auch“: Der
gemeinnützige Verein bietet italienischen
Kindern nicht nur Unterricht in ihrer Muttersprache, sondern hilft ihnen auch bei
Schwierigkeiten im regulären Schulbetrieb
weiter, mit Förderunterricht in Fächern
wie Mathematik und Englisch – oder sogar
Deutsch.

[ 11 ]

Bildung von Anfang an

In kaum einem anderen industrialisierten Land der Welt sind Herkunft und sozialer Status einer Familie derart entscheidend für den
späteren schulischen Erfolg oder Misserfolg eines Kindes wie in
Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nachwuchs aus einem
sozial benachteiligten, bildungsfernen Elternhaus mit Zuwanderungsgeschichte als Bildungsverlierer endet, ist so hoch, dass nicht
wenige Zeitgenossen der Versuchung erliegen, daraus kulturelle
oder gar biologische Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Dabei beweisen Studien, dass es nicht der Migrationshintergrund ist, der zu
schulischem Scheitern führt, sondern die soziale Lage. Die vielen
kleinen und großen Erfolge, die sich dank verstärkter Integrationsbemühungen im Bildungsbereich in Nürnberg längst abzeichnen, werden in solchen Diskussionen allerdings gerne ignoriert.

Dass man statistische Fakten wie zum
Beispiel, dass türkeistämmige Kinder an
weiterführenden Schulen deutlich unterrepräsentiert sind oder irakische und
italienische Zuwandererkinder überdurch[ 13 ]

schnittlich häufig in Förderschulen landen,
nicht als gottgegebene oder genetisch bedingte Tatsachen akzeptieren mag, heißt
nicht, dass man die Augen vor diesen offenkundigen Ungleichheiten verschließt
oder sie gar verschweigt. Im Gegenteil:
Schon Jahre vor dem ersten Nürnberger
Bildungsbericht, der 2011 veröffentlicht
wurde, hat die Stadt das Thema „Bildungsdefizite bei Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund“ untersucht und
die Ergebnisse nicht nur zur Grundlage
ihrer 2006 ausgerufenen „Bildungsoffensive für Migrantinnen und Migranten“
gemacht, sondern auch wiederholt publiziert. Ungeachtet kritischer Stimmen, die
weiterhin die Herkunft betonen und die

Integration einiger Gruppen für gescheitert erklären, hat sich in Nürnberg die
sozialraumorientierte Betrachtung durchgesetzt. Ein Ansatz, der sich nicht nur in
einer verbesserten Stadtteilarbeit äußert.
Auch die vielfältigen Bemühungen, die
Bildungschancen von Zugewanderten zu
verbessern, verbuchen auf diese Weise
Erfolge, die sich im Bildungsbericht 2011
niederschlagen: Bei vielen Aspekten – vom
Kita-Besuch bis zur Übertrittsquote an
weiterführende Schulen – lassen sich zum
Teil signifikante Verbesserungen gegenüber den Vergleichswerten aus dem Jahr
2006 feststellen.

Kinder und Eltern lernen
gemeinsam
Fortschritte, an denen eine Vielzahl unterschiedlicher Träger ihren Anteil hat, deren
Angebote zum Teil bereits vor dem Schuleintritt einsetzen: Während das staatliche

Förderprogramm Deutsch 240 beispielsweise ganz auf vorschulischen Deutschunterricht setzt, will das Projekt Schultüte
Kinder und Eltern lieber „spielend vom
Kindergarten in die Schule“ begleiten. Es
ist Teil des erfolgreichen städtischen Programms „Sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen (SpiKi)”, das Ende 2011
sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte
und sich mit mehreren Teilprojekten der
Förderung von sprachlicher Kompetenz
in Kindertagesstätten widmet. Das SpiKiAngebot an Kindergärten umfasst unter
anderem die Bildung von Literacy-Centern,
in denen das Interesse für Schrift-, Buchund Erzählkultur geweckt wird, oder die
Schulung von ehrenamtlichen Lesefreundinnen und -freunden, die im dialogischen
Lesen mit Kindern ausgebildet werden.
Das Projekt Schultüte soll alle Familien
stärken, damit sie die schulische Förderung ihres Nachwuchses selbst in die Hand
nehmen können, beispielsweise durch
[ 14 ]

Kinder in Kindergärten1) in Nürnberg nach Migrationshintergrund2) (in %), 2011

58,9

mit Migrationshintergrund
ohne Migrationshintergrund

41,1

ohne Schulkinder
Der Migrationshintergrund der Kinder in
Kindertageseinrichtungen ist hier definiert
nach Familiensprache nicht-deutsch und/oder
mindestens ein Elternteil nicht-deutsch.
Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik
für Nürnberg und Fürth; Kinder- und Jugendhilfestatistik

1)

2)

altersgerechte Lieder, Spiele oder Leseübungen für Zuhause. In den Kursen, die übrigens auch von deutschen Familien stark
nachgefragt werden, erhalten Eltern aber
auch einen ersten Überblick über das bayerische Schulsystem. Nützliche Infos rund
um Schultüte und Unterrichtsmaterialien
runden das notwendige Handwerkszeug
ab, das gerade junge, unerfahrene Eltern
und solche, die ihre eigene Schulbildung
nicht in Deutschland absolviert haben,
brauchen, um ihre Kinder auf dem neuen
Lebensabschnitt zu begleiten.
[ 15 ]

Doch auch während der weiteren Schullaufbahn ihrer Kinder bleiben diejenigen Eltern mit Zuwanderungsgeschichte, die sich
mit dem Schulsystem noch schwer tun, in
Nürnberg nicht sich selbst überlassen: Unterstützung bieten ihnen unter anderem
Serpil Dursun und ihre ehrenamtlichen
Mitstreiterinnen vom Verein „Bildungslotse Nürnberg”. Das Projekt, das 2011 im
bundesweiten Wettbewerb „Ideen für die
Bildungsrepublik“ ausgezeichnet wurde,
hilft Eltern in der Südstadt, die sich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, unzureichenden Wissens über das deutsche

Schulsystem und vielfach auch fehlender
Schulbildung kaum ausreichend für den
Bildungserfolg ihres Kindes einsetzen können. Die Bildungslotsen beraten in mehreren Muttersprachen, helfen bei Bedarf als
Übersetzer beim Elternabend und weisen
bei schulischen Problemen den Weg zu
passenden Hilfsangeboten in Nürnberg.
Ein bewährtes Konzept, das auch die Stadt
unbedingt weiterverfolgen und ausbauen will: Trotz auslaufender Finanzierung
werden die beiden Projekte „Elternlotsen”
beim Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) und „Bildungsassistentinnen in St.Leonhard/Schweinau”
zusammengelegt und fortgeführt.

Den Übergang zur Ausbildung
meistern
Lernschwachen Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund, die auf der
Zielgeraden schlappzumachen drohen,

greift die städtische Noris Arbeit (NOA)
unter die Arme mit ihrem Programm
„Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive“ (Quapo). Um zu verhindern, dass diese Schülerinnen und Schüler die Schule ohne einen Abschluss und
damit ohne jede realistische Aussicht auf
einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz verlassen, setzt Quapo bereits ab Mitte der
achten Klasse auf intensive Förderung in
Deutsch und Mathematik sowie auf Lernund Prüfungstraining. Das Ergebnis: Mehr
als 85 Prozent schaffen am Ende ihrer Betreuung tatsächlich einen Quali oder wenigstens einen Hauptschulabschluss. Eine
derart beachtliche Erfolgsquote, dass sich
die Stadt das 2003 gestartete Förderprojekt mehr als 650.000 Euro pro Jahr kosten lässt. Dies ermöglicht ein flächendeckendes Angebot für 220 Schülerinnen und
Schüler, das allen 21 Hauptschulen Nürnbergs offen steht. Weil ein erfolgreicher
Schulabschluss heutzutage aber nur die
[ 16 ]

halbe Miete ist und längst nicht jeder den
nahtlosen Übergang von der Schule in eine
duale Berufsausbildung aus eigener Kraft
schafft, gehören bei Quapo auch Bewerbungstrainings und andere Hilfen dazu.
Dadurch hatten 2011 rund 70 Prozent der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende
ihrer Betreuung auch einen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder konnten an eine
Berufsfachschule oder eine weiterführende Schule wechseln.
Orientierung und vor allem professionelle
Hilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bietet auch die 2006 ins Leben gerufene Initiative Übergangsmanagement Schule – Beruf (SCHLAU). Das
Konzept: Schulen senden Jugendliche mit
Beratungsbedarf bereits vor dem Haupt[ 17 ]

schulabschluss zu SCHLAU, wo sie von der
Auswahl eines passenden Ausbildungsberufs über die Stellensuche und die Bewerbung bis zum erfolgreichen Abschluss
eines Lehrvertrags oder den Einstieg in
eine schulische Berufsbildung beraten,
unterstützt und aktiv begleitet werden.
SCHLAU vermittelt dafür unter anderem
Einzelberatungen durch Fachleute der
Bundesagentur, hilft bei der Erstellung
von Bewerbungsunterlagen, vermittelt zu
Übungszwecken sogar fiktive Bewerbungsgespräche und Einstellungstests bei namhaften Partnerbetrieben und motiviert die
Jugendlichen vor allem dazu, immer am
Ball zu bleiben. Der Erfolg des Projekts, das
vorerst bis 2014 verlängert wurde, kann
sich sehen lassen: Von knapp 500 Bewerberinnen und Bewerbern, die bei SCHLAU

mitmachen – rund ein Viertel aller Schulabgänger eines Jahres – haben 2011 sage
und schreibe 61 Prozent eine betriebliche
oder schulische Berufsausbildung starten können, während 18 Prozent auf eine
weiterführende Schule gewechselt sind.
Dass immerhin 54 Prozent der betreuten
Jugendlichen einen Migrationshintergrund
haben, hat SCHLAU im selben Jahr auch
den Mittelfränkischen Integrationspreis
gebracht.
Trotz aller Bemühungen verläuft aber nicht
jede Bildungskarriere geradlinig und ohne
Brüche. Doch der Spruch „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ gilt
in Nürnberg schon lange nicht mehr. Wer
einen weiterführenden Schulabschluss
im ersten Anlauf verpasst hat, erhält hier

nicht nur an der städtischen Abendrealschule oder dem Hermann-Kesten-Kolleg
eine „Zweite Chance”, sondern auch im
gleichnamigen Angebot des Bildungszentrums, der städtischen Volkshochschule.
Die Kurse, die hier trotz massiver Einschnitte bei der staatlichen Finanzierung
durch den Freistaat aufrechterhalten werden, ermöglichen den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des
Quali und bieten somit gerade jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund oft
den einzigen Ausweg aus der beruflichen
Sackgasse, in der sie in jungen Jahren
noch immer überdurchschnittlich häufig
landen.

[ 18 ]

Mit SCHLAU zum Traumberuf
Obwohl es immer wieder heißt „Ohne Fleiß kein Preis“, sind heutzutage Engagement und gute Leistungen längst keine Erfolgsgaranten mehr, wie auch Fatou Gassama bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz feststellen musste: Dank SCHLAU hat sie aber
nicht nur eine Lehrstelle, sondern auch ihren Traumberuf gefunden.

Egal ob Fatou Gassama die Gäste an der Hotelbar bedient, Neuankömmlinge an der
Rezeption willkommen heißt oder auch mal einem skandinavischen Messebesucher
schnell den Weg zur Innenstadt auf Schwedisch beschreibt – man sieht der 20-Jährigen
sofort an, dass sie ihr strahlendes Lächeln nicht etwa nur geschäftsmäßig aufsetzt,
sondern „richtig Spaß“ an ihrem Beruf hat. Kein Wunder, schließlich arbeitet die
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angehende Hotelfachfrau im dritten Lehrjahr gern mit Menschen, liebt Abwechslung
und beherrscht – was im Gastgewerbe sicher nicht von Nachteil ist – neben fließendem
Englisch und Französisch auch drei westafrikanische Sprachen und spricht passables
Schwedisch, das sie sich während ihrer Urlaube in Skandinavien und mit Lehrbüchern selbst beigebracht hat. „Die Arbeit passt einfach so gut zu mir“, findet die
weltoffene Deutsch-Afrikanerin, die vor fünf Jahren mit ihren Eltern von England
nach Nürnberg gezogen ist, „dass ich mich oft frage, warum ich nicht gleich auf diesen
Job gekommen bin.“
Denn bevor sie zu ihrem jetzigen Traumberuf fand, wollte Fatou Gassama zunächst
Arzthelferin werden und hat dafür einen frustrierenden Bewerbungsmarathon hingelegt. „Ich habe Dutzende Bewerbungen geschrieben, bestimmt 30, vielleicht sogar 50“,
erinnert sie sich. Dass sie da nicht die Lehrstellensuche, sondern nur das Mitzählen
aufgab, „verdanke ich meiner SCHLAU-Betreuerin Frau Duschek,“ ist die 20-Jährige
überzeugt. „Denn irgendwann ist der Frust so groß, dass man einfach nicht mehr
weiter machen will.“ Umso mehr, wenn man doch eigentlich alles richtig gemacht
hat: Die motivierte Schülerin mit guter Quali-Note absolvierte nicht nur mehrere
Praktika, sondern ging auch auf Rat ihrer Lehrer sofort zu SCHLAU. „Weil ich noch
nicht so lange hier in Deutschland bin, dachte ich, kann ich jede Hilfe gut brauchen.“
Doch trotz aller Bewerbungstrainings, Beratungsgespräche und Einstellungstests blieb
die Suche nach einem Ausbildungsplatz lange erfolglos, bis ihr Betreuerin Marion
Duschek eines Tages vorschlug, es doch im Hotelgewerbe zu probieren. Eine Entscheidung, die Fatou Gassama seitdem nicht bereut hat. Und wenn sie in ihrem
jetzigen Betrieb nicht übernommen wird? „Dann würde ich als Hotelfachfrau am
liebsten auf einem Kreuzfahrtschiff anheuern.“
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Kultur ohne Grenzen
So wichtig Opernhäuser, Museen und Galerien für das Renommee
und die Lebensqualität jeder Metropole auch sind – Motive, aus
denen ein Mensch in eine neue Stadt oder gar ein anderes Land
zieht, sind sie in den seltensten Fällen. Auch für die meisten Menschen, die es in den vergangenen Jahrzehnten aus aller Welt nach
Nürnberg verschlug, war ein buntes kulturelles Angebot meist
kein wichtiger Anreiz, um hierher zu kommen. Es ist jedoch essentiell dafür, dass sie und ihre Nachfahren sich in Nürnberg auch
zuhause fühlen.

[ 21 ]

Denn Nürnbergs Kunst- und Kulturlandschaft spiegelt nicht nur im wachsenden
Maß die kulturelle Vielfalt seiner Bevölkerung wider und versorgt Menschen unterschiedlicher Herkunft mit der Musik, Kunst
oder Dichtung ihrer Ursprungsländer.
Sie ist auch ein Spiegel neuer, kulturenübergreifender Ausdrucksformen und erschließt die kulturelle Vielfalt auch Menschen ohne Migrationshintergrund. Den
Zugewanderten vermittelt sie dabei vor
allem etwas, was ihnen in vielen anderen
gesellschaftlichen Situationen – von der
Wohnungssuche bis zur Politik - auch heute
noch oft genug verwehrt bleibt: gleichberechtigte Teilhabe und eine Anerkennung
ihrer Kultur und Sprache. Zwei wichtige
Erfahrungen, ohne die eine Identifikation
mit der Mehrheitsgesellschaft und eine
erfolgreiche Integration eigentlich kaum
gelingen können.
Dass Nürnberg früher als viele andere
Kommunen erkannt hat, dass Integration
nicht nur eine bildungspolitische, soziale
oder wirtschaftliche Aufgabe sein kann,
sondern auch eine kulturelle Dimension
haben muss, verwundert nicht. Schließlich hatte man beim Thema Zuwanderung
schon Weitblick bewiesen und als eine der
ersten deutschen Städte bereits in den
70er Jahren einen Ausländerbeirat ins
Leben gerufen und in den 80er Jahren ein
kommunales Ausländerprogramm formu-

liert. Zeitgleich mit Frankfurt wurde hier
zudem erstmals der Begriff „Soziokultur“
geprägt, verbunden mit dem Anspruch,
durch niederschwellige Angebote einem
möglichst breiten Publikum Zugang zu
Kunst, Kultur und Kreativität zu verschaffen.

Kultur für alle
Um zu sehen, wie ernst das 1977 gegründete Amt für Kultur und Freizeit (KUF)
seinen Auftrag nimmt, „Kultur für alle“ zu
ermöglichen, genügt heute ein Blick in die
elf städtischen Kulturläden, die sich die
Stadt Nürnberg leistet. Von der kurdischen
Neujahrsfeier über tamilische Folklore bis
hin zu Ausstellungen afrikanischer Maler
oder russischen Dichterlesungen finden
dort traditionelle und zeitgenössische
Musik sowie Literatur und Kunst verschiedenster Länder und Regionen eine Bühne.
Insbesondere das türkische Angebot, das
sich im Lauf der Jahrzehnte beispielsweise im Loni-Übler-Haus und vor allem
im Kulturladen Rothenburger Straße und
später in der Villa Leon entwickelt hat,
sowie das russische, das sich ab den 90er
Jahren im Kulturladen Röthenbach und im
Gemeinschaftshaus Langwasser etablieren konnte, füllen jeweils eine ganze Programmzeitung, die das Inter-Kultur-Büro
des KUF alle zwei Monate unter den Titeln
„Kultura“ oder „Kültür“ auf Russisch und
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Türkisch herausgibt. Einen Gesamtüberblick über interkulturelle Veranstaltungen
in der Stadt gibt ebenfalls zweimonatlich
die Zeitung „Kultur ohne Grenzen“.
Noch mehr aktuelle Hinweise bietet nur
das Internetportal „Forum Interkultur
Nürnberg”, das neben Neuigkeiten und
Infos aus Kultur und Politik auch eine umfassende Datenbank mit interkulturellen
Projekten, Einrichtungen, Kunstschaffenden und Vereinen bietet. Eine Vielzahl der
Zuwanderer-Vereine, die dort aufgelistet
sind, vernetzt, berät und unterstützt das
Inter-Kultur-Büro als zuständige Facheinrichtung innerhalb des Amtes für Kultur
und Freizeit. Für die Förderung interkultureller Veranstaltungen und Projekte, die
sich nicht lediglich zielgruppenspezifisch
an Menschen bestimmter Herkunftskreise
richten, stellt das Kulturreferat der Stadt
dabei jährlich knapp 60.000 Euro zur Verfügung.

Höhepunkte im interkulturellen
Leben
Ein herausragendes Beispiel für solche Projekte, die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenbringen und
die Kunst und Kultur der Zugewanderten
einem breiten Publikum zugänglich machen, ist das „Filmfestival Türkei/Deutschland”, das gerne als „Leuchtturm“ der
Nürnberger Kulturszene bezeichnet wird.
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Ein Leuchtturm, der inzwischen weit über
die Stadt- und sogar Landesgrenzen hinaus strahlt. Das bundesweit renommierte
Festival, das mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher in die teilnehmenden
Kinos lockt und unter Autoren, Regisseuren und Schauspielern aus der Türkei
längst als wichtigste Plattform gilt, um
sich mit Filmschaffenden aus Deutschland auszutauschen, ist für den Trägerverein „Interforum” ein ebenso großes
Aushängeschild wie für die Stadt, die das
Kino-Großereignis von seinen ersten Anfängen an fast zwei Jahrzehnte lang tatkräftig unterstützt hat. Was die große Zahl
türkeistämmiger Menschen in Nürnberg
angeht, tragen die zwei Wochen, in der die
Filme, Stars und Kunst ihrer alten Heimat
hier jedes Jahr im Rampenlicht stehen,
sicher mehr dazu bei, sich in Deutschland
willkommen zu fühlen, als die zahl- und
endlosen Debatten über ihre Integrationsdefizite.
Der Nürnberger Veranstaltungskalender
umfasst eine Reihe weiterer interkultureller Höhepunkte, die mit Unterstützung
des Amtes für Kultur und Freizeit realisiert
oder von ihm initiiert werden. Neben den
„Griechischen Filmtagen“ sind die Afrikatage „Akwaba“ zu nennen, für die sich
mehr als zwei Dutzend Einrichtungen und
Vereine zusammengetan haben, um der
Kultur, Kunst und Geschichte eines ganzen

Kontinents auch eine angemessene Bühne
in Nürnberg zu verschaffen. Folklore und
Musik stehen dabei ebenso auf dem Programm wie traditionelles Handwerk und
Kochkunst aus verschiedenen Regionen
Afrikas sowie die Aktivitäten zahlreicher
Hilfsorganisationen, die sich dort engagieren. Künstlerisch fokussierter und zugleich kosmopolitischer präsentiert sich
dagegen das Festival „creole – Globale
Musik aus Bayern”, bei dem alle zwei Jahre
die besten Weltmusikbands des Freistaats
gekürt werden.

Eines der größten Interkultur-Projekte des
Inter-Kultur-Büros dagegen richtet den
Fokus auf Nürnberg. Unter dem Titel „da
sein. Nürnbergs Wandel durch Migration”
haben sich verschiedene Kulturdienststellen zusammengetan, um gemeinsam mit
einer Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen die Frage aufzugreifen, wie die
Zuwanderung seit 1945 die Stadt und das
Leben in ihr verändert hat. Im Rahmen der
Stadt(ver)führungen gab es dazu bereits

Einblicke in den Mikrokosmos vielfältiger
Subkulturen, die sich in Nürnberg teils
schon vor vielen Jahren etabliert haben.
Kurze „Expeditionen“ führten unter anderem ins Innere der Rumänisch-Orthodoxen
Kirche oder hinter den Verkaufstresen
einer türkischen Zuckerbäckerei in der
Südstadt. Die Reihe „da sein. Lebensläufe”
dagegen suchte die Antwort in einer Reihe von öffentlichen Interviews mit ehemaligen „Gastarbeitern“, Zugewanderten
der Dritten Generation, aber auch Flüchtlingen, ausländischen Fachkräften und
Aussiedlerinnen und Aussiedlern, deren
Biographien und jeweilige Migrationserfahrung im Mittelpunkt standen. Unzählige
kleine Erinnerungsstücke und persönliche
Gegenstände, die sie und andere einst bei
der Reise aus ihrer früheren Heimat nach
Deutschland mitgebracht hatten, nahm die
Stadt bei der Aktion „Schätze der Zuwanderung” entgegen. Sie und die Vielzahl
mündlicher Berichte, die das Stadtarchiv
im Rahmen einer groß angelegten Befragung von Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit Migrationshintergrund für die
Nachwelt sicherte, sind aber nicht nur
Teile des großen, interkulturellen Projekts
„da sein”. Für viele Menschen mit Migrationshintergrund sind sie auch ein kleiner
Beleg dafür, dass sie hier nicht nur da, sondern endlich auch angekommen sind und
ihre Geschichte nun „offiziell“ ein Teil der
Nürnberger Stadtgeschichte geworden ist.
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Kultur - selbstorganisiert
Integration ist ein Geben und Nehmen und erfordert nicht nur
Angebote seitens der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Institutionen,
sondern auch aktive Beiträge der Zugewanderten. Die vielen Vereine und Organisationen, die von ihnen gegründet wurden, sind
der Beweis für ein hohes Maß an vielfältigem bürgerschaftlichen
Engagement.

Zum Beispiel das Centro Español ….
Davon, dass sie keine Parallelstrukturen bilden wie manchmal befürchtet, sondern unverzichtbare Eingliederungshilfen für die zugewanderten Menschen und eine Bereicherung für die hiesige Gesellschaft darstellen, kann man sich in Nürnberg zum Beispiel
in der Fürther Straße 354 überzeugen, beim Centro Español de Nuremberg. Denn die
Geschichte des Vereins, der bereits 1961 – nur ein Jahr nach dem deutsch-spanischen
Anwerbeabkommen - gegründet wurde, ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie aus
einer einstigen „Gastarbeiter“-Organisation ein wichtiger Mosaikstein des kulturellen
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und gesellschaftlichen Lebens einer Stadt werden kann. Obwohl es einst ins Leben
gerufen wurde, um die spanische Sprache und Kultur in der Fremde zu bewahren,
hat das Centro Español mehr als jede andere Einrichtung dazu beigetragen, dass „die
Spanier zu den Zuwanderergruppen gehören, die am besten integriert sind“, wie nicht
nur Oberbürgermeister Ulrich Maly 2011 bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen
Bestehen des Vereins vor mehr als 250 Gästen im Rathaussaal anerkennend feststellte.
Ein Erfolg, der sich sicher nicht allein mit den Deutschkursen für „Gastarbeiterinnen
und Gastarbeiter“ erklären lässt, die am Centro Español schon früh neben dem
Spanischunterricht eingeführt wurden. Einen mindestens ebenso großen Anteil an der
erfolgreichen Integration der spanischen Gemeinschaft und ihrer Akzeptanz durch die
deutsche Bevölkerung hatte auch, dass es dem Verein gelungen ist, iberische Kultur –
allen voran den Flamenco – in Nürnberg populär zu machen. Jüngstes Beispiel ist die
2010 besiegelte Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Córdoba, die ebenfalls
maßgeblich vom Centro angebahnt wurde. Den interkulturellen Preis des damaligen
Ausländerbeirates hatte sich der Verein bereits 2007 verdient. Eine wesentliche Rolle
spielt auch die Tatsache, dass sich der spanische Verein seit den 1990ern zunehmend zu
einer deutsch-spanischen Institution entwickelt hat, die sich auch bei Nicht-Spaniern
wachsender Beliebtheit erfreut. Eine Öffnung, die nicht einseitig blieb. Neben ihrem
Stadtrat, in den mit Juan Cabrera 1996 einer der ersten beiden Ausländer einzog,
öffneten die Einheimischen einer spanischen Mitbürgerin auch den symbolträchtigsten
Posten überhaupt, den die Stadt zu vergeben hat, und wählten 2001 Marisa Sánchez
zum bislang einzigen Christkind mit Migrationshintergrund.

…. das Haus der Heimat
Obwohl nicht wenige von ihnen sogar noch vor den ersten „Gastarbeitern“ aus Spanien oder Italien nach Nürnberg kamen und sie spätestens seit den Einwanderungswellen Ende der 1980er Jahre die mit Abstand zahlenstärkste Zuwanderergruppe in
der Stadt stellen, fehlte den Aussiedlern und Spätaussiedlern lange Zeit ein gemeinsamer Treffpunkt. Anfang der 90er Jahre erinnerte man sich allerdings daran, dass
der Staat nicht nur in der Pflicht steht, diesen Zugewanderten, die im Gegensatz zu
vielen anderen als deutsche Staatsangehörige ankamen, in Deutschland aufzunehmen
und ihnen beim Eingliedern in die hiesige Gesellschaft zu helfen. Laut Bundesvertrie[ 26 ]

benengesetz sind auch „das Kulturgut der Vertreibungsgebiete“ zu erhalten und zwar
sowohl „im Bewusstsein der Vertriebenen“ als auch beim „gesamten deutschen Volk“.
Eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe, die in Nürnberg vor allem
auf den Schultern des Hauses der Heimat in Langwasser ruht. In dem 1998 eröffneten
Zentrum, das der gleichnamige Verein verwaltet, finden dazu nicht nur Seminare,
Infovorträge und ähnliche Veranstaltungen statt. Auch Publikationen zu und Forschung über Deutsche im Osten und ihre Aussiedlungsgebiete gehören zum Programm.
Das Haus der Heimat bietet auch vielen Landsmannschaften der Heimatvertriebenen
und Aussiedler wie den Banater Schwaben, Oberschlesiern oder Siebenbürger Sachsen
ein Zuhause, in dem sie die deutschen Bräuche ihrer Ursprungsregionen pflegen und
für die Nachwelt bewahren können. Diese Aktivitäten sollen ihre Kultur zugleich
auch der breiteren deutschen Bevölkerung bekannt machen und reichen von Trachtenpflege über Volkstanz und Gesang bis hin zu Theater und Lesungen in Mundart. Da
jedoch auch deutsche Zuwanderer nun mal Zuwanderer sind, stoßen sie bisweilen auf
Schwierigkeiten, mit denen andere Neuankömmlinge ebenfalls zu kämpfen haben.
Eine Stütze für diese Menschen ist die Aussiedlerberatung verschiedener Landsmannschaften, die ebenfalls im Haus der Heimat untergebracht ist. Eine andere, die erst
seit dem verstärkten Zuzug von Aussiedlerinnen und Aussiedlern aus der ehemaligen
Sowjetunion an Bedeutung gewonnen hat, sind die Sprach- und Orientierungskurse
für Deutsche aus Russland, die die Stadt ebenso fördert wie Angebote für alle anderen
Menschen mit Migrationshintergrund.

….. Theatergruppen
Vergleichbar zahlreich wie russischsprechende Menschen sind in Nürnberg nur noch
türkeistämmige Menschen vertreten. Entsprechend viele Vereine und Verbände in der
Stadt - von Fußballclubs über Selbsthilfegruppen bis hin zu Moscheegemeinden - gehen auf ihr Konto. Ein größeres Zentrum haben die türkischen Vereine dabei aber
nicht hervorgebracht. Nichtsdestotrotz hat sich in den letzten Jahren dank vieler einzelner türkischer Organisationen sowie auch einheimischer Aktiver eine beachtliche
türkische Kulturlandschaft in Nürnberg entwickelt, die sich in Ermangelung eigener
Bühnen und Veranstaltungsräume allerdings meist unter dem Dach von Kulturläden und ähnlichen städtischen Einrichtungen entfaltet. Ein Umstand, den zu ändern
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sich derzeit gleich zwei verhältnismäßig junge Gruppen auf die Fahnen geschrieben
haben. So zum Beispiel das 2002 gegründete „Theater Objektif ”. Als erste türkische
Theatergruppe in Bayern, die über eine eigene Bühne – ein umgebautes Kino in der
Sulzbacher Straße – verfügt, hat man hier von Anfang an auf einen regulären Spielbetrieb und mehr gesetzt. So gehören Schauspielunterricht für Erwachsene, Kinder
und Jugendliche von Beginn an ebenso zum Konzept der Laien-Truppe wie zahllose
Gastspiele von Profi-Ensembles aus der Türkei. Unter dem Dach des „Objektif Kulturzentrums“, zu dem die Bühne Zug um Zug erweitert wurde, finden inzwischen auch
Lesungen, Vorträge zu politischen und gesellschaftlichen Themen diverser türkischer
Vereine sowie Folklore und Kinderfeste ihren festen Platz.
Einen etwas anderen Weg hat dagegen das „Theater O“ eingeschlagen. Das 2007 ins
Leben gerufene Laien-Ensemble, das sich trotz überwiegend türkischer Besetzung als
multikulturelle Truppe definiert, hat zunächst auch ohne eigene Spielstätte mit einer
Reihe von Veranstaltungen auf sich aufmerksam machen können, wie zum Beispiel
der Gemeinschaftsproduktion „Fremde Heimat“, die zusammen mit dem Griechischen
Kunstclub auf die Bühne gebracht wurde. Berührungsängste hat das „Theater O“ auch
gegenüber dem deutschen Kunst- und Kulturbetrieb in Nürnberg nicht: Neben eigenen Aktionen, mit denen sie sich an der Blauen Nacht beteiligt haben, und einem
Kinder-Theaterstück im Museum Industriekultur, standen die engagierten Laien auch
bereits bei der Opern-Aufführung „Entführung aus dem Serail“ am Staatstheater auf
der Bühne, wo sie als Statisten mitwirkten. Doch auch ihnen sind „die Bretter, die die
Welt bedeuten“, lang nicht genug. So wurden unter dem Label „O Artfabrik“ bereits
namhafte türkische Lyriker, Autoren und Musiker, wie das Klassik-Trio „Die drei
Bässe“, zu Gastauftritten nach Nürnberg geholt. Angebote, die das Ensemble an seiner
neuen Wirkungsstätte erst recht ausbauen will: Seit Ende 2011 hat ihnen das DB
Museum sein ehemaliges Kino als Bühne überlassen.
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Integration beginnt im Stadtteil
Eine der wichtigsten Leitlinien in der Politik lautet „All politics
is local“ (zu Deutsch etwa: Politik ist immer eine lokale Angelegenheit), und sie ist nirgends zutreffender als in der Kommunalpolitik. Denn auch wenn die wichtigen Entscheidungen in einem
gewählten, zentralen Gremium wie dem Nürnberger Stadtrat fallen, beginnt die Meinungs- und Entscheidungsbildung vor Ort,
in den Stadtteilen. Schließlich gibt es dort nicht nur eine Vielzahl
von lokalen Einrichtungen, Organisationen und Netzwerken, die
sich für die Interessen und Belange ihres Quartiers stark machen.
Es ist ebenfalls dort, wo sich das Handeln der Stadt und ihrer Einrichtungen am meisten auf den Lebensalltag der Bürgerinnen und
Bürger auswirkt. Aus diesem Grund entscheidet sich auch der Erfolg oder Misserfolg von Integration zu allererst im Stadtteil.
Trotz einiger Gemeinsamkeiten, die so
genannte Viertel mit erhöhtem Entwicklungsbedarf oft aufweisen, wie etwa
einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund oder eine hohe Erwerbslosenquote, können die Bedürfnisse der
Bevölkerung solcher Stadtteile stark variieren und erfordern „maßgeschneiderte“
(Integrations-)Angebote. Gezeigt hat dies
das Projekt „Spielend lernen in Familie und
Stadtteil“, das zwischen 2004 und 2007 in
den Stadtteilen St. Leonhard /Schweinau
sowie Langwasser durchgeführt wurde.
So hatte man für das Projekt-Ziel, sozial benachteiligte Eltern und ihre Kinder
zu unterstützen und so deren Bildungschancen zu verbessern, in beiden Fällen

unter anderem auf bewährte Eltern-KindKurse der Arbeiterwohlfahrt wie „PAT Mit Eltern lernen“, „Opstapje – Schritt für
Schritt“ und „HIPPY“ gesetzt. Diese teils
ineinander greifenden niederschwelligen
„Empowerment-Programme” begleiten
Eltern über einen längeren Zeitraum mit
Kurstreffen und Hausbesuchen und vermitteln ihnen dabei das nötige Wissen
und die Kompetenz, aber auch geeignetes
Vorlese-, Lern- und Spielmaterial, damit
sie ihre Kinder zuhause von der Geburt
bis zum Schuleintritt in ihrer Entwicklung
aktiv fördern können. Dass diese Angebote
in den beiden Projekt-Stadtteilen unterschiedlich häufig nachgefragt wurden – 80
Kursen in St. Leonhard /Schweinau stan[ 30 ]

den am Ende lediglich 31 in Langwasser gegenüber – weist aber auf unterschiedliche
Förderbedarfe in diesem Bereich hin.

Verschiedene Stadtteile –
verschiedene Bedürfnisse
Weitere Unterschiede ergaben sich bei
den Angeboten, die im Rahmen von „Spielend lernen in Familie und Stadtteil“ initiiert oder ausgebaut wurden, durch die
unterschiedliche Zusammensetzung der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund
im jeweiligen Stadtteil. Während etwa in
Langwasser überdurchschnittlich viele
(Spät-)Aussiedler und wenige Ausländer
leben, hat in St. Leonhard/Schweinau
jeder und jede dritte Bewohner keinen
deutschen Pass. Die jeweiligen sozialen
Problemlagen dieser Menschen können
oft ebenso unterschiedlich ausfallen wie
sich auch die vorhandene Infrastruktur
an Fördermaßnahmen, Einrichtungen und
Trägern in den Vierteln unterscheidet.
Eine Weiterentwicklung dieser Angebote
ist daher ohne eine Stadtteilkoordination
vor Ort kaum zu meistern. Die Aufgabe
der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referates für Jugend, Familie und Soziales ist es, lokale Netzwerke
aufzubauen und zu stärken, die Kommunikation im Stadtteil zu moderieren und zu
verbessern, vorhandene soziale, kulturelle
und schulische Angebote zu vernetzen
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und bei Bedarf auch neue stadtteilbezogene Maßnahmen zu initiieren. Beispiele
für nachhaltige Strukturen, die auch nach
dem Auslaufen der Stadtteilkoordination
weiterwirken, sind die Stadtteilforen, die
in St. Leonhard /Schweinau und Langwasser etabliert wurden, oder das „Zentrum
Aktiver Bürger” (ZAB-Langwasser), das
viele ehrenamtliche Aktivitäten im Gebiet
zwischen Rangierbahnhof und Altenfurt
bündelt. Das Modell der Stadtteilkoordination ist ein Weg, den die Stadt nach den guten Erfahrungen im Rahmen von „Spielend
lernen“ neben St. Leonhard/Schweinau
auch in den Stadtteilen Gostenhof, Galgenhof/Steinbühl, Gibitzenhof/Rabus sowie
Muggenhof/Eberhardshof beschreitet.
Auf die erfolgreiche Arbeit der mittlerweile abgeschlossenen Stadtteilkoordination in Langwasser baute unter anderem
das Projekt „Einbindung von Migrant/
innen und Migrantenorganisationen in
Prozesse der Stadt(teil)entwicklung und
Stadtteilkommunikation“ im Rahmen des
Bundesprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau” (ExWoSt) auf: Ziel
des im Frühjahr 2012 beendeten Projektes
war es nicht mehr, weitere Strukturen und
Angebote aufzubauen, um den Menschen
vor Ort zu helfen. Es geht vielmehr darum,
die dafür geschaffenen Kommunikationsstrukturen in den Stadtteilen interkulturell
zu öffnen und Zugewanderte so in lokale

Meinungsbildungs- und Beteiligungsprozesse einzubinden. Ein Vorhaben, das gerade im zweiten Projekt-Stadtteil Muggenhof von größter Bedeutung ist: Das Viertel,
das mitten in einem ökonomischen und
sozialen Strukturwandel steckt, steht als
Stadterneuerungsgebiet auch vor einem
städtebaulichen Umbruch. Da hier nach
dem Vorbild früherer Erneuerungsgebiete
neue Partizipationsstrukturen wie ein Meinungsträgerkreis entstehen sollten, wollte
das Projekt Menschen mit Migrationshintergrund samt ihrer Vereine und Einrichtungen hier von Anfang an einbeziehen.
Eine wichtige Rolle kam dabei in beiden
Stadtteilen Mitgliedern des Nürnberger Rates für Integration sowie den städtischen
Kultureinrichtungen vor Ort zu. Denn gerade die Kulturläden haben sich seit ihrer
Gründung nicht nur als beliebte Bühne
für vielfältige kulturelle Aktivitäten etabliert, sondern auch als „Knotenpunkt“ im
Stadtteil. Sie sind Veranstaltungsort oder
Treffpunkt vieler niederschwelliger Angebote, vom Seniorenstammtisch bis hin zu
Frauen-Computerkursen oder Eltern-Trainings, mit denen sich Wohlfahrtsverbände,
Vereine oder Initiativen an Menschen mit
Migrationshintergrund wenden. Nicht wenige von ihnen wagen von dort aus auch
den ersten Schritt zu eigenen ehrenamtlichen Aktivitäten, indem sie mit der Zeit
dort mithelfen, wo ihnen selbst geholfen
wurde.

Bürgerschaftliches Engagement
Eine der traditionsreichsten Formen zivilgesellschaftlichen Engagements verkörpern in Nürnberg die Bürgervereine, ohne
die in vielen Stadtteilen fast gar nichts
läuft. Doch die Zahl von Mitgliedern mit
Zuwanderungsgeschichte ist in diesen
Organisationen, die im Ausland weitgehend
unbekannt sind, verschwindend gering.
Dabei haben die 33 Nürnberger Bürgervereine immerhin rund 20.000 Mitglieder und
fungieren oft als Bindeglied zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik. Um die
gesellschaftliche Teilhabe auch in diesem
Punkt zu verbessern, will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die interkulturelle Öffnung der
Bürgervereine voranbringen. In einem bis
Ende 2012 angesetzten Projekt sucht die
AWO dazu gemeinsam mit Bürgervereinen
wie dem „Stadtteilverein Gleißhammer/
St. Peter” Wege, wie man die wachsende
Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund auch für diese altbewährten Nürnberger Institutionen besser und häufiger
gewinnen kann.
Nicht für jedermann geeignet ist dagegen eine andere Form bürgerschaftlichen
Engagements, das sich das Sozialreferat
ausgedacht hat: Wer sich einem bestimmten Viertel verpflichtet oder verbunden
fühlt, genug Selbstvertrauen hat und zudem das nötige Kleingeld mitbringt, kann
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auch Verantwortung für einen der vielen
Nürnberger Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf übernehmen. Als
Erster vorgemacht hat das der Unternehmer Alexander Brochier, der seit Ende
2010 offizieller Stadtteilpate für Gostenhof ist. Seinem Beispiel gefolgt ist die Firma Siemens, die 2011 die Patenschaft für
Gibitzenhof übernommen hat. Beide setzen sich vor allem dafür ein, die schulische, kulturelle und soziale Teilhabe von
Kindern in ihren Stadtteilen zu verbessern
und fördern dazu nicht nur bestehende An-
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gebote städtischer, kirchlicher und sonstiger Einrichtungen vor Ort, sondern wollen
auch helfen neue Projekte zu initiieren.
Durch ihr Engagement, so die Hoffnung
der Stadt, könnten sie nicht nur weitere
Unterstützung für „ihre“ Stadtteile, sondern mit der Zeit auch neue Paten oder
Patinnen für andere Viertel finden. Ein
Stadtteil-Pate mit Migrationshintergrund,
der sich eines Quartiers wie St. Leonhard
oder Schweinau annimmt, lässt allerdings
noch auf sich warten.

Vielfalt unter einem Dach

Gostenhof ist eine Welt für sich. Kaum irgendwo sonst in Nürnberg leben so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und
Ländern auf so engem Raum zusammen wie hier. Um sich einen
Eindruck davon zu verschaffen, wie bunt der Stadtteil tatsächlich
ist, genügt ein Abstecher in die Adam-Klein-Straße 6. Denn wenn
das gesamte Viertel ein Mensch wäre, schlüge sein Herz direkt hier
unter dem Dach des Nachbarschaftshauses.
Um zu erleben, welche Vielfalt sich hinter den Mauern des imposanten Jugendstilgebäudes verbirgt, das 1914 als Lehrlingsheim für die Stadt Nürnberg errichtet wurde, braucht man nicht das griechische Weinfest, die deutsch-türkische Nikolausfeier
für behinderte und nichtbehinderte Menschen oder das alljährliche Internationale
Frauenfest abzuwarten. Denn auch ohne solche Veranstaltungen, Konzerte, Aktionen
oder Ausstellungen, die regelmäßig Gäste aus der ganzen Stadt nach Gostenhof holen,
herrscht im Nachbarschaftshaus Hochbetrieb – und zwar Tag für Tag, von früh bis
spät. Wer sich einen Überblick über die riesige Bandbreite der regelmäßigen Angebote
und Kurse verschaffen will, braucht sich nur an einem beliebigen Freitag dort umzusehen: Schon um kurz vor neun Uhr schneien die Teilnehmerinnen eines Frauenalphabetisierungskurses herein, gefolgt von den Ratsuchenden bei der türkischsprachigen Demenzberatung, die eine Etage darunter stattfindet. Nur eine halbe Stunde
später beginnen zeitgleich das Bewegungstraining für Menschen mit Gedächtnisproblemen in der Turnhalle und der AWO-Eltern-Kind-Kurs HIPPY. Regelrechter Schicht[ 34 ]

betrieb herrscht derweil in der Lehrküche: Kurz vor zehn Uhr drehen die Küchenchefs
des Bildungszentrums die Herdplatten an, um zunächst mit behinderten und chronisch kranken Menschen leckere Vollwertkost zuzubereiten. Ab Mittag dürfen sich in
ihrer Küche auch alle anderen Menschen am Herd tummeln, bevor sie am Nachmittag
das Kochfeld wieder räumen müssen für den Kurs für Blinde und Sehbehinderte. Orientalischen Nachschlag tischt schließlich ab 18 Uhr der Deutsch-türkische Verein zur
Integration behinderter Menschen auf, in seinem Kochkurs zur anatolischen Küche.
Ein niederschwelliges Kurs- und Beratungsangebot erleichtert nicht nur Menschen mit
Migrationshintergrund die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben im Stadtteil.
Denn Zielgruppe des Trägers, des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration, sind alle Bürgerinnen und Bürger Gostenhofs: Das Nachbarschaftshaus soll nicht
nur die Integration von Zugewanderten verbessern, sondern auch Raum für die verschiedensten sozial-integrativen Angebote von Wohlfahrtsverbänden oder Selbsthilfegruppen bieten, bürgerschaftliches Engagement im Viertel unterstützen und politische
Informations- und Bildungsarbeit ermöglichen. Unter dem Dach des Nachbarschaftshauses arbeiten daher Selbsthilfegruppen für Behinderte oder Diabetiker Tür an Tür
mit Kultur- und Gesangsvereinen aus aller Welt. Liebhaber kritischer Philosophie und
Globalisierungsgegner gehen hier ebenso selbstverständlich ein und aus wie Freunde
der Fotografierkunst, Seniorengruppen, nähende Hausfrauen oder Nachwuchstänzer.
Es erfüllt damit seit mehr als 30 Jahren die Rolle eines echten Stadtteilzentrums, die in
anderen Vierteln Kulturläden des Amtes für Kultur und Freizeit erfüllen.
Dass so ein Zentrum in Gostenhof besonders bunt ausfällt, liegt in der Natur der
Sache und sorgt für ein reichhaltiges, multikulturelles Angebot, das, insbesondere
was Tanz- und Sprachkurse angeht, den Vergleich mit vielen Kulturläden nicht zu
scheuen braucht. Es reicht von griechischer Folklore über tamilische und bulgarische
Volkstänze bis hin zum Unterricht in Persisch, Georgisch, Spanisch oder Tigrinya. Es
gibt kaum eine Nationalität oder Landsmannschaft im Stadtteil, die nicht auch im
Nachbarschaftshaus mit dem einen oder anderen Angebot vertreten wäre. „Wir leben
Integration“ lautet daher das Motto, mit dem Leiterin Klara Langmar ihre Einrichtung beschreibt. Integriert wird im Nachbarschaftshaus Gostenhof dabei nach einem
schlichten aber erfolgreichen Konzept, wie Langmar erläutert: „Indem wir Menschen,
die neu ankommen und fremd in diesem Land sind, Raum geben in unserer Mitte.“
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Gesund leben in Nürnberg

Das deutsche Gesundheitssystem gilt trotz mancher Schwächen
als eines der besten auf der Welt. Kaum ein anderes Land investiert
mehr in die medizinische Forschung und Infrastruktur sowie die
Ausbildung seines Gesundheitspersonals, um eine bestmögliche
Versorgung zu gewährleisten. So auch in Nürnberg, wo allein das
städtische Klinikum bis 2014 an seinen beiden Standorten 200
Millionen Euro in neue Therapiezentren und Erweiterungsbauten
steckt. Doch selbst hochmoderne Technik und gut ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner stoßen oft an ihre Grenzen,
wenn sprachliche oder kulturelle Barrieren die Kommunikation
zwischen Arzt und Patienten behindern.
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Einige Folgen dieses Problems, das bei
allen Beteiligten für Unzufriedenheit und
Frust sorgt: Menschen mit Migrationshintergrund müssen laut Studien im Durchschnitt häufiger und aufwändiger untersucht werden, nehmen mehr Medikamente
ein und werden länger behandelt als Kranke ohne Zuwanderungsgeschichte – und
der Erfolg lässt oft dennoch zu wünschen
übrig. Auch das Risiko von Fehldiagnosen
ist höher. Eine der ersten Einrichtungen,
die diese Zusammenhänge erkannt und
darauf reagiert hat, ist das Klinikum Nürnberg. Schließlich sind unter den jährlich
knapp 220.000 Menschen, die hier stationär oder ambulant behandelt werden,
Zehntausende von Zugewanderten. Um die
Verständigung mit denjenigen unter ihnen
zu verbessern, die nur schlecht oder gar
kein Deutsch beherrschen, wurden hier
bereits Ende der 90er Jahre die ersten
Patienteninformationen in verschiedene
Sprachen übersetzt. Heute kann das Klinikum auf einen internen Pool von mehr
als 100 – überwiegend geschulten – Fachkräften zurückgreifen, die bei Bedarf von
Albanisch bis Vietnamesisch in mehr als 27
Sprachen dolmetschen können.

Kultursensible medizinische
Versorgung
Sprachliche Barrieren sind jedoch meist
gar nicht die größte Hürde, die es zu be[ 37 ]

wältigen gilt. Der Umgang mit Zugewanderten erfordert oft auch Verständnis
für ihre Lebenssituation, Bedürfnisse und
Erwartungen, die sich aufgrund ihrer sozialen Lage, kultureller Eigenheiten oder
ihrer Migrationserfahrung deutlich von
denen einheimischer Patientinnen und
Patienten unterscheiden können. Ein Weg,
dieser Herausforderung zu begegnen, sind
zielgruppenspezifische Angebote, wie
etwa das Schmerztherapie-Programm, das
das Klinikum vor einigen Jahren auf den
Weg gebracht hat. Das bundesweit einmalige Projekt, das sich an türkische Frauen
richtet, setzt neben einem Dolmetscherangebot auf therapeutische Kräfte, die über
soziokulturelles Hintergrundwissen über
das Herkunftsland und die Religion ihrer
Patientinnen verfügen. Dass sie aber bei
weitem nicht die einzigen KrankenhausBeschäftigten mit „Interkultureller Kompetenz“ sind, ist dem Centrum für Kommunikation, Bildung und Information (CEKIB)
des Klinikums zu verdanken. Mit dem
Lehrgang „Migrantinnen und Migranten im
Gesundheitswesen“, den CEKIB konzipiert
hat und anbietet, hat sich das Klinikum
Nürnberg als größtes kommunales Krankenhaus Deutschlands auch auf diesem
Gebiet längst als bedeutendes Kompetenzzentrum etabliert: Seit der Einführung
2005 haben den Kurs nicht nur rund 180
eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sondern auch mehr als 100 medizinische

Kräfte aus der Bundesrepublik und dem
Ausland belegt.
Natürlich setzt zielgruppenspezifische
Arbeit in Nürnbergs Gesundheitswesen
nicht erst ein, wenn ein Mensch in die
Klinik muss. Auch das städtische Gesundheitsamt ist hier mit dem Bereich
„Migrationsbezogene Gesundheitsförderung” aktiv. Während das Klinikum und
andere Einrichtungen oft primär ihre eigenen Beschäftigten schulen, richten sich
zahlreiche Angebote direkt an die Menschen mit Migrationshintergrund. Denn
das hiesige Gesundheitssystem mit seiner
Vielzahl an Einrichtungen, Angeboten und
Akteuren ist für Zugewanderte oft schwer
zu durchschauen. Um ihnen einen niederschwelligen Zugang zu bieten, hält das
Amt nicht nur Internetseiten auf Russisch
und Türkisch bereit, sondern hat zwischen
2006 und 2009 auch Flyer in diesen beiden häufigsten Zuwanderersprachen angefertigt, die von der Altenhilfe bis zur
Vorsorgeuntersuchung bei Babys über
viele Themen und die jeweiligen Ansprechstellen in Nürnberg informieren. Menschen
mit einer anderen Muttersprache finden
dank der Datenbank „Gesundheit aktuell“
Ärztinnen, Ärzte und Kliniken aller Fachrichtungen sowie Beratungsstellen, die
auch in selteneren Idiomen wie Amharisch,
Finnisch oder Thailändisch helfen können.
Insgesamt enthält das Online-Verzeichnis,

das ab 2010 aufgebaut wurde und regelmäßig aktualisiert wird, rund 950 Einträge zu
Angeboten in mehr als 60 Sprachen.

Unterstützung in besonderen
Lebenslagen
Neben Einrichtungen, die über mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verfügen, finden sich darin auch spezifischere Angebote wie das der AIDS-Beratung Mittelfranken der Stadtmission, die
seit einigen Jahren ehrenamtliche Präventionskräfte mit Migrationshintergrund ausbildet. Diese besuchen Vereine, Gemeinden
und Treffs ihrer eigenen Communities und
können dank ihrer sprachlichen und kulturellen Kompetenz sensible Themen besser
vermitteln. Auf noch längere Erfahrung
kann die Drogenhilfe Mudra zurückblicken.
Die zielgruppenspezifische Beratungs- und
Präventionsarbeit der Mudra, die vor über
einem Vierteljahrhundert mit türkischen
Streetworkern für heranwachsende „Gastarbeiterkinder“ begann, ist längst bundesweit geachtet und umfasst heute unter
anderem Aufklärungskampagnen und Hotlines in Russisch, Italienisch und Türkisch,
Therapieeinrichtungen und -projekte für
Drogenabhängige mit Migrationshintergrund sowie familientherapeutische Hilfe
für deren Angehörige. Ebenfalls lange im
Geschäft und nicht minder erfolgreich auf
seinem Gebiet ist der „Deutsch-türkische
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Verein zur Integration behinderter Menschen“ (TIM), der 1987 aus einer Selbsthilfeinitiative türkischer Eltern hervorging.
Er setzt sich für die Akzeptanz und Teilhabe von Personen ein, die oft sowohl als
Zugewanderte seitens der Mehrheitsgesellschaft als auch als Behinderte seitens
ihrer eigenen Landsleute gleich doppelte
Ausgrenzung erfahren. Vor dem Hintergrund, dass viele Arbeitsimmigranten der
ersten und zweiten Generation längst das
Rentenalter erreicht haben, engagiert sich
TIM zudem mit seiner türkischsprachigen
Demenzberatung auch für die wachsende
Zahl von türkeistämmigen Seniorinnen
und Senioren in der Stadt.

Arm = krank?
So unverzichtbar diese und viele weitere
Angebote von Selbsthilfegruppen, Vereinen, Wohlfahrtsverbänden oder Medizindienstleistern auch sind – an den gesundheitlichen Benachteiligungen vieler
Zugewanderter, die von schlechteren Zähnen hin zu einer um mehrere Jahre kürzeren Lebenserwartung reichen, können sie
kaum etwas ändern. Spätestens seit den
Berichten zu „Migration und Gesundheit“,
die 2007 und 2011 im Integrationsprogramm der Stadt entstanden, weiß man
in Nürnberg, dass diese Problematik nicht
nur mit kulturellen Unterschieden oder
der Migrationserfahrung an sich erklärbar
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ist. Wie sehr schlechte Gesundheit längst
sozial verankert ist, wird am besten deutlich in den Schuleingangsuntersuchungen:
Ähnlich wie Kinder gleichen Alters ohne
Migrationshintergrund aus vergleichbaren
sozialen Verhältnissen machen selbst
hier geborene und aufgewachsene Zuwandererkinder der dritten und vierten
Generation meist von der Zahngesundheit
bis zum Gewicht keine gute Figur. Um die
Gleichung „Armut = schlechtere Gesundheit“ zu durchbrechen, unterstützt das
Gesundheitsamt daher neben migrationsspezifischen Angeboten auch den Ausbau
der sozialräumlich orientierten Gesundheitsförderung: Eine Querschnittsaufgabe, die nur gemeinsam von Dienststellen
wie Jugendamt, Schulamt und Sportservice
in Zusammenarbeit mit nichtkommunalen
Akteuren umgesetzt werden kann. Seit
der hierzu ins Leben gerufenen Gesundheitskonferenz gibt es bereits viele stadtteilbezogene Bewegungsangebote, Ernährungsberatung und Gesundheitserziehung
in Kitas, Schulen sowie bei Sportvereinen
und anderen Einrichtungen freier Träger.
Sie sollen vor allem dafür sorgen, dass
darüber, wie gesund und wie lange diese
Kinder und Jugendlichen einmal in Nürnberg leben werden, nicht mehr die Herkunft entscheidet – weder die ethnische
noch die soziale.

In Franken rollt auch der Rubel
Als Mittelpunkt einer europäischen Metropolregion mit 3,5 Mio.
Menschen und einem Bruttosozialprodukt, das mit 106 Mrd.
Euro das ganzer Länder wie beispielsweise Ungarn übertrifft, ist
Nürnberg zweifellos ein Wirtschaftsstandort von internationalem
Format. Um im globalen Wettkampf um Märkte erfolgreich bestehen zu können, sind Stadt und Metropolregion neben Technologie
und Know-how aber vor allem auf eines angewiesen: gut ausgebildete Fachkräfte. Doch die könnten bald knapp werden. Aufgrund
der alternden Bevölkerung droht vielen Branchen und Betrieben
schon in absehbarer Zukunft der Nachwuchs auszugehen.

Eine Möglichkeit, dem sich abzeichnenden
Mangel zu begegnen, ist die Anwerbung
ausländischer Fachkräfte, bei der Nürnberg eine bundesweit bedeutende Rolle
spielt. Denn mit der Bundesagentur für
Arbeit und dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge haben hier nicht nur zwei
staatliche Akteure ihren Sitz, die bei diesem Thema maßgeblich Weichen stellen.
Auch die neue FOSA („Foreign Skills Approval“), die seit April 2012 als zentrale
Anerkennungsstelle für alle deutschen
Industrie- und Handelskammern ausländische Berufsabschlüsse prüft und bewertet, wird hier, bei der IHK Nürnberg
für Mittelfranken, angesiedelt und stärkt
damit die Rolle „der Frankenmetropole
als Zentrum der Beruflichen Bildung in
Deutschland“, wie IHK-Chef Dirk von Vopelius betont. Schließlich braucht das Land –
entgegen dem Eindruck, der in der medialen Diskussion oft entsteht – nicht nur
akademisches Personal etwa im Maschinenbau, der Medizin oder Werkstoffforschung, sondern auch andere Fachkräfte
mit einer fundierten Berufsausbildung für
beispielsweise Anlagentechnik oder Krankenpflege. Von dem neuen Angebot dürften deutschlandweit vor allem mehrere
Hunderttausend bereits Zugewanderte mit
ausländischen Abschlüssen profitieren, die
bereits in Deutschland leben, aber bislang
gar nicht oder nur in Jobs arbeiteten, die
ihrer beruflichen Qualifikation nicht ange[ 41 ]

messen waren. Da es aber bei den ausländischen Abschlüssen nicht nur um Industrie- und Handelsberufe geht, sondern
auch um Handwerksberufe, medizinische
Berufe, Erziehungsberufe und vieles mehr,
für die es bezüglich der Zeugnisanerkennung jeweils andere Zuständigkeiten gibt,
bietet die Stadt Nürnberg mit ihrer neuen
„Servicestelle für berufliche Anerkennung“
ab dem Frühjahr 2012 Orientierungshilfe.

Die Fachkräfte von morgen heute
ausbilden
Dass auch die Wirtschaft bei ihrer Suche
nach den Fachkräften von morgen den
Blick verstärkt nach innen wenden muss,
liegt auf der Hand. Schließlich, so ein
ranghoher IHK-Vertreter, „stehen ausländische Fachkräfte nicht Schlange, um nach
Deutschland zu kommen“. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der schrumpfenden Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter kann sich auch der Wirtschaftsstandort Nürnberg die große Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die trotz
schulischer Bildung in Deutschland bislang
nur schlecht oder gar nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, nicht mehr leisten.
Unter den zahlreichen Angeboten und Einrichtungen, die diese jungen Menschen fördern wollen, sticht in Nürnberg besonders
der „Ausbildungsring Ausländischer Unternehmer (AAU)” hervor. Der 1999 gegründe-

te Verein hat schon lange vor der aktuellen
Fachkräftedebatte den Spieß umgedreht
und diese Jugendlichen nicht als Problem,
sondern als Potential begriffen. Nachdem
auf dem regulären Ausbildungsmarkt Azubis mit unterdurchschnittlichen Schulnoten und Migrationshintergrund eher wenig
gefragt sind, geht der AAU mit ihnen einfach dorthin, wo zumindest letzteres kein
Problem darstellt: Zu einem der vielen Betriebe in Nürnberg, die von Zugewanderten
gegründet wurden. Da es sich dabei meist
um relativ junge Klein- und Familienunternehmen handelt, die weder die nötige
Ausbilderbefähigung noch Erfahrung mit
Lehrlingen haben, organisiert der AAU in
Zusammenarbeit mit ihnen, den zuständigen Kammern sowie erfahrenen Leitbetrieben aus der jeweiligen Branche eine Verbundausbildung. So entstehen zusätzliche
Lehrstellen – und zwar nicht etwa nur in
vermeintlichen „Zuwanderernischen“ wie
Gastronomie oder Einzelhandel, sondern
in mittlerweile 31 Ausbildungsberufen,
darunter etwa Mediengestalter, Industriemechaniker oder Kaufmann bzw. Kauffrau
für Marketingkommunikation.

Grenzenloser Unternehmergeist

Neben mehr als 330 Absolventinnen
und Absolventen in zehn Jahren hat das
mehrfach ausgezeichnete Projekt auch
rund 70 Personen aus den teilnehmenden
Ausbildungsbetrieben erfolgreich zum
Ausbilderschein geführt, der von der IHK

Ähnlich wie die Wirtschaft dieser beiden
wichtigen Handelspartner boomt auch die
„ethnische Ökonomie“, die Existenzgründer aus diesen und weiteren Ländern hier
in Nürnberg aufgebaut haben. Allein die
Zahl der Betriebe mit russischsprachigen

zertifiziert wird und zum eigenständigen
Ausbilden im Betrieb befugt. Gemeinsam mit der Kammer beweist der Ausbildungsring darüber hinaus eindrucksvoll,
dass der vermeintliche Makel des Migrationshintergrunds, dessentwegen selbst
heute noch viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, sogar
in einen Wettbewerbsvorteil im Berufsleben umgemünzt werden kann. Mit dem
„Ausbildungsbaustein International (ABI)”
für Azubis, einem bundesweit einmaligen
Aufbaulehrgang, den die IHK und der AAU
in Kooperation mit den russischen und
türkischen Konsulaten entwickelt haben,
werden Muttersprachler aus diesen Ländern zu sogenannten Wirtschaftskennern
geschult. Die neue Zusatzqualifikation, die
Ende 2011 erstmals neunzehn junge Menschen erfolgreich erworben haben, wird
sowohl von der IHK als auch den jeweiligen
Konsulaten zertifiziert und eröffnet damit
beste Jobaussichten bei hiesigen Unternehmen, die in Russland oder der Türkei
aktiv sind.
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Inhabern schätzt man beim Arbeitskreis
„Ethnische Ökonomie“ des Wirtschaftsreferates auf über 400. Hinzu kommen
eben so viele polnische und sogar rund
500 griechische Unternehmen. Den ersten Platz belegen Geschäftsleute aus der
Türkei, die es laut einer Untersuchung des
Deutsch-Türkischen Unternehmervereins
(TIAD) in der Europäischen Metropolregion Nürnberg im Auftrag des Wirtschaftsreferates bereits 2008 auf 707 Betriebe
brachten – knapp siebenmal so viele wie
man im Rathaus damals noch annahm.
Der 1992 gegründete Verein hat sich in
den vergangenen Jahren zu einem derart
wichtigen Ansprechpartner für IHK, Handwerkskammer, Stadt und andere Akteure
des Nürnberger Wirtschaftlebens entwickelt, dass das Wirtschaftreferat selbst
mit dem Verband russischsprachiger Unternehmer in Bayern (2009), dem Verein
zur Förderung griechischer Unternehmen
in der Metropolregion Nürnberg und dem
Deutsch-Polnischen Unternehmerverein
Nürnberg (beide 2010) den Aufbau ähnlicher Strukturen für diese Zuwanderergruppen angeregt und gefördert hat. TIAD
engagiert sich in den letzten Jahren verstärkt im Bereich Bildung, wobei man sich
nicht nur auf Weiterbildungs- und Informationsangebote für Mitgliedsbetriebe beschränkt. Die türkeistämmigen Unternehmerinnen und Unternehmer nutzen ihren
Status innerhalb der eigenen Community
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längst, um die schulische und berufliche
Qualifikation ihrer Landsleute zu fördern.
Die Aktivitäten reichen von gemeinsamen
Informationsveranstaltungen mit dem
Polizeipräsidium, in denen für eine Ausbildung bei der Polizei geworben wird bis
hin zu Fachvorträgen über Marktnischen
für angehende Akademikerinnen und Akademiker wie Anwältinnen oder Ärzte mit
Migrationshintergrund. Letztere versucht
TIAD sogar mit einem neu gegründeten
Netzwerk für türkeistämmige Studierende
anzusprechen. Schließlich, so das erklärte
Ziel des Vereins, gilt es längst nicht mehr
nur, die Bildung und berufliche Qualifikation junger Zugewanderter zu verbessern,
sondern inzwischen auch, die zunehmende
Zahl von Akademikern und Fachkräften
unter ihnen möglichst hier, am Standort
Nürnberg, zu halten.

Wirtschaftskennerinnen mit Brief und Siegel
Für Ebru Kunduracı und Ludmilla Usinger, zwei der ersten
19 Teilnehmer, die im Rahmen des Projekts ABI von der IHK als
„Wirtschaftskenner International“ zertifiziert wurden, zahlt sich
ihre neue Qualifikation gleich mehrfach aus:
„Ich habe mich sofort angemeldet“, erinnert sich die 21-Jährige, die als Auszubildende beim AAU von ABI (Ausbildungsbaustein International) erfuhr.
„Eine Fortbildung, die in Deutschland
und in der Türkei anerkannt wird, gibt
es schließlich sonst nirgends“, begründet
Ebru Kunduracı ihre spontane Teilnahme an dem neuen Lehrgang. Vielleicht,
so hoffte die gebürtige Nürnbergerin mit
türkischen Wurzeln, könne sie dadurch
sogar einmal im Land ihrer Vorfahren
arbeiten. Das notwendige Handwerkszeug dazu hat sie dank ABI jedenfalls
inzwischen. Neben allerlei fachlichenKenntnissen über die Ökonomie am
Bosporus – von den Eigenheiten türkischer Geschäftsbriefe bis hin zum Sozialversicherungssystem des Landes - vermittelt
der Kurs nämlich auch Einblicke in Kultur und Geschichte der Türkei. „Alles, was
sonst nötig ist, um dort zu leben und zu arbeiten, könnte ich problemlos dazulernen“,
ist Ebru Kunduracı überzeugt. Dieses Selbstbewusstsein und die Erkenntnis, „dass man
durch harte Arbeit alles erreichen kann“, verdanke sie vor allem dem AAU und dem
erfolgreich bestandenen Aufbau-Lehrgang, sagt sie. „Auf der Schule hatten mir meine
Lehrerinnen dagegen noch gesagt, ich bräuchte keinen Beruf zu erlernen.“ Die Begründung: „Als Türkin heiratest du doch eh und wirst Hausfrau.“ Eine Prophezeiung, die
sich bei ihr bislang nicht erfüllt hat, ganz im Gegensatz zu dem Versprechen, dass sich
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Bildung immer auszahlt: Seit sie ihre Zertifikate bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber,
einem Telekommunikationskonzern, eingereicht hat, darf sie sich nicht nur verstärkt
um Türkisch sprechende Kunden kümmern: „Ich bekomme seitdem auch schon etwas
mehr Gehalt“, freut sie sich. Und da das Unternehmen mit einem Konzern in der
Türkei kooperiert, hofft Ebru Kunduracı, „könnte ich eines Tages ja auch dort landen“.
Ludmilla Usinger hat sich ebenfalls fest vorgenommen, ihr Glück im Ausland zu versuchen - zumindest zeitweise. Mit einem Praktikum in St. Petersburg will die angehende
Kauffrau im zweiten Lehrjahr ihre frisch verbrieften Fähigkeiten als „Wirtschaftskennerin Russland“ auch vor Ort ausprobieren. „Das Ziel, irgendwann einmal dort oder
aber in Frankreich zu arbeiten, hatte ich schon als Schülerin“, verrät die 22-Jährige.
Kein Wunder, schließlich ist die Spätaussiedlerin, die mit ihrer Familie im Alter von
fünf Jahren aus Kirgisien nach Nürnberg kam, von Haus aus weltoffen und mit viel
Sprachtalent gesegnet: Neben Deutsch und Englisch beherrscht Ludmilla Usinger auch
fließend Französisch und Russisch. Aber um im Ausland auch leben und arbeiten zu
können, braucht es schon mehr, weiß sie: „Obwohl mein Russisch schon von Haus aus
gut ist“, berichtet Ludmilla Usinger, „haben wir Wirtschaftsbegriffe und die gehobene
Schriftsprache erst im Kurs gelernt.“ Mindestens ebenso hilfreich wie die Inhalte des
Lehrgangs dürfte sich in St. Petersburg auch das vom russischen Generalkonsulat ausgestellte Zeugnis erweisen, das sie zusammen mit dem IHK-Zertifikat erhalten hat.
„Ohne offizielle Dokumente und Papiere läuft in Russland nämlich gar nichts“, lautet
schließlich eine der Lektionen, die sie im Aufbau-Kurs ebenfalls gelernt hat. Dass sie
mit ihrer neuen Qualifikation indes auch hier in Deutschland gute Karten auf dem
Arbeitsmarkt haben dürfte, weiß die angehende Kauffrau für Bürokommunikation
dagegen schon länger. Schließlich absolviert sie ihre Ausbildung dort, wo interkulturelle Kompetenz nicht nur geschätzt und gefördert, sondern bisweilen auch vorausgesetzt wird: Im Büro des Ausbildungsrings Ausländischer Unternehmer.
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Menschen suchen Zuflucht und Zukunft

Nicht erst seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes
von 2005 bemüht man sich in Nürnberg, die Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund voranzutreiben. Die
Herkunft eines Menschen spielt dabei ebenso wenig eine Rolle,
wie der Umstand, ob er erst frisch zugewandert ist oder bereits
hier geboren ist und seit Jahren hier lebt. Doch was ist mit denjenigen, die gar kein Bleiberecht in Deutschland erhalten und als
Flüchtlinge oder Asylsuchende nur einen unsicheren Aufenthalt
„genießen“?
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Obwohl sich die Integration dieser Menschen juristisch schwierig gestaltet und
politisch nicht allseits erwünscht ist,
fällt die Antwort der Stadt Nürnberg auf
diese Frage eindeutig aus: Gemäß ihren
„Leitlinien der Integrationspolitik“, die
der Stadtrat 2004 beschlossen hat, sollen
„alle in Nürnberg lebenden Migrantinnen
und Migranten gleichberechtigt an allen
städtischen Angeboten und Leistungen
teilhaben können“. Ein hehrer Anspruch,
an dem sich die Kommune auch messen
lassen muss. Allerdings nicht dort, wo sie
an bundes- und landesrechtliche Vorgaben
gebunden ist, wie etwa bei der Bewilligung
von Aufenthalten durch das Einwohneramt
oder auch deren Beendigung, für die sie
als ausführende Instanz allzu oft ungerechtfertigt in der Kritik steht. Was zählt,
ist vielmehr, ob und wie die Stadt beste[ 47 ]

hende Spielräume zu Gunsten dieser Menschen nutzt.

Hilfe ohne Krankenschein
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Praxis,
schwangeren Flüchtlingsfrauen drei Monate vor der Entbindung und ein halbes
Jahr danach eine Duldung zu gewähren.
Dadurch werden nicht nur die Behandlungskosten rund um die Geburt vom
Sozialamt beglichen. Es erhöht später
auch erfahrungsgemäß ihre Chancen auf
ein Bleiberecht und nimmt Frauen ohne
legalen Aufenthaltsstatus vor allem die
Furcht vor einer Abschiebung. Furcht, die
Flüchtlinge oft selbst bei schweren Erkrankungen davon abhält, medizinische Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Denn grundsätzlich
müssen öffentliche Einrichtungen die zu-

ständige Ausländerbehörde informieren,
sobald ihnen ein fehlender Aufenthaltsstatus bekannt wird. Allerdings hat das
Gesundheitsamt, das im Auftrag des Oberbürgermeisters 2009 die Arbeitsgruppe
„Medizinische Versorgung von Menschen
ohne Krankenversicherung“ ins Leben gerufen hat, alle Nürnberger Kliniken darüber informiert, dass auch hier die ärztliche
Schweigepflicht greift. Kliniken dürfen
Patientinnen und Patienten ohne legalen
Aufenthaltsstatus daher nicht mehr ans
Einwohneramt melden.
Neben dem Gesundheitsamt, dem Klinikum, dem Menschenrechtsbüro sowie
dem Sozialamt gehören der Arbeitsgruppe
auch nichtstädtische Partner wie etwa die
Medizinische Flüchtlingshilfe Nürnberg an,
die Betroffenen niedergelassene Arztpra-

xen vermittelt, die bereit sind, sie - meist
ehrenamtlich – zu behandeln. Wichtig für
die Versorgung von Flüchtlingen ist aber
auch die Straßenambulanz „Franz von Assisi“ des Caritas-Verbands, die Menschen
ohne legalen Aufenthalt ebenso hilft wie
Obdachlosen oder anderen Personen ohne
Krankenversicherung. In der niederschwelligen Anlaufstelle, versichert Einrichtungsleiter Roland Stubenvoll, steht das
Fragenstellen nicht an erster Stelle: „Es
geht primär um den Menschen, der medizinische Hilfe braucht. Welchen Status
er hat, ist für uns zunächst zweitrangig.“
Ebenfalls kostenlos für Betroffene sind
die Dienste des Psychosozialen Zentrums
für Flüchtlinge (PSZ) der Rummelsberger
Dienste für junge Menschen. Das im Stadtteil St. Johannis gelegene PSZ ist in ganz
Nordbayern die einzige Einrichtung ihrer
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zu Freizeitaktivitäten mit anderen Frauen,
sondern bietet auch Rat und Hilfe im Umgang mit Behörden. Der Verein, der 2009
den interkulturellen Preis des damaligen
Ausländerbeirates erhielt, bietet ihnen in
seinen Räumen in der Südstadt vor allem
die Möglichkeit, lesen und schreiben zu
lernen, Deutschkurse zu besuchen oder
sogar PC-Unterricht zu nehmen, und somit
ein selbstbestimmteres Leben zu führen.
Ein neuer Schwerpunkt des Frauencafés,
das wegen Verzögerungen bei der Anschlussfinanzierung durch den Europäischen Sozialfonds 2011 eine sechsmonatige Zwangspause einlegen musste, ist seit
Anfang 2012 die Schwangerenberatung.
Art, in der traumatisierte Flüchtlinge und
Folteropfer seit 1979 auch psychotherapeutische Behandlung erfahren.
Doch Gesundheit ist nur einer von vielen Bereichen, in denen Personen ohne
Bleiberecht – selbst gegenüber anderen
Zugewanderten – stark benachteiligt sind.
So haben Flüchtlinge ohne geregelten
Aufenthalt auch bei sprachlicher Förderung das Nachsehen und dürfen nicht an
staatlich geförderten Integrationskursen
teilnehmen. Besonders beliebt sind daher
Bildungsangebote wie die des Internationalen Frauencafés. Es gewährt Flüchtlingsfrauen nicht nur niederschwelligen Zugang
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Sicherheit auf Zeit
Ebenso traumatisiert wie Frauen, die in
ihren Herkunftsländern nicht nur Opfer
von Hunger und Kriegen sind, sondern
nicht selten auch sexuelle Unterdrückung,
Zwangsehen oder Vergewaltigung erleiden, sind oft auch junge Flüchtlinge. Doch
dank der UN-Kinderrechtskonvention sieht
ihre Situation etwas besser aus. So dürfen
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
etwa nicht wie Erwachsene in Auffanglagern untergebracht werden, sondern
haben Anspruch auf eigene Einrichtungen
mit integriertem Jugendhilfeangebot wie
beispielsweise die von der AWO betreute
Gemeinschaftsunterkunft in Zerzabelshof

oder die „Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg” des gleichnamigen
Vereins in Laufamholz. Wie aufwendig eine
bedarfsgerechte Betreuung der jungen
Flüchtlinge sein kann, deren Zahl im Großraum Nürnberg bei 150 bis 200 liegt, zeigt
sich bei der Wohngruppe Bahia der Rummelsberger Dienste für junge Menschen:
Vier Vollzeitstellen sind nötig, um sich adäquat um zehn Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren zu kümmern, die dort
lernen, wie man auf eigenen Füßen steht.
Dass der spätere Sprung in ein selbstständiges Leben der Mehrheit von ihnen
tatsächlich gelingt, wie Einrichtungsleiterin Elisabeth Schröder bestätigt, ist keine
Selbstverständlichkeit. Denn die Kinder
und Jugendlichen haben bei dem Versuch,
in Deutschland Fuß zu fassen, nicht nur
mit den psychischen Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen in Ländern wie
Afghanistan oder Irak zu kämpfen. Eine
weitere Belastung ist, dass sie oft jahrelang statt eines sicheren Aufenthalts nur
eine Duldung bekommen. „Die Gefahr einer Abschiebung schwebt wie ein Damoklesschwert ständig über ihren Köpfen“,
sagt Schröder. „Das ist ein großes Problem.“ Selbst für diejenigen unter ihnen,
die sich so erfolgreich zurechtfinden, dass
sie sogar eine Lehrstelle finden, kann die
Duldung zum Stolperstein werden, wegen
dem sie von den Behörden keine Ausbil-

dungserlaubnis erhalten. „Man will diese
Jugendlichen nicht integrieren“, erklärt
Elisabeth Schröder.

Lernen für die Zukunft
Ein Vorwurf, den man dem Amt für Berufliche Schulen sicher nicht machen kann. Mit
dem bayernweit einmaligen „Modellprojekt Berufsvorbereitungsjahr zur Sprachintegration” hat es gerade eine Lücke im
Schulsystem geschlossen, die Flüchtlingen im Alter von 16 bis 18 Jahren oft zum
Verhängnis wurde: Wegen mangelnder
Deutschkenntnisse blieb ihnen nämlich
trotz grundsätzlicher Berufsschulpflicht
der Besuch einer solchen meist verwehrt.
Seit 2011 lernen nun rund 100 junge Flüchtlinge in sechs Schulklassen ein Jahr lang
Deutsch, damit sie im Anschluss reguläre
Angebote wie etwa das „Kooperative Berufsintegrationsjahr” nutzen können. Somit erhalten sie erstmals eine solide Basis
für eine erfolgreiche Integration in Ausbildung und Beruf. Angesichts der Tatsache,
dass erfahrungsgemäß bis zu 90 Prozent
dieser jungen Menschen – wenn auch
nach jahrelangem Warten und Zittern –
letztlich nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren müssen, sondern in Deutschland bleiben, dürfte sich diese frühzeitige
Investition in ihre Bildung allemal auszahlen - für die Jugendlichen ebenso sehr wie
für Nürnberg.
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V I E L FA LT – T E I L H A B E – B I L D U N G

Einwanderung und Integration
in Nürnberg – ein Rückblick
In Nürnberg haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele Menschen aus der ganzen Welt eine neue Heimat gefunden: Unmittelbar
nach dem Krieg Heimatvertriebene und danach Aussiedler aus Ostund Südosteuropa, seit Mitte der 50er Jahre die angeworbenen ausländischen Arbeitnehmer aus Süd- und Südosteuropa, seit den 60er
Jahren Flüchtlinge aus allen Weltregionen und ab Ende der 80er Jahre
die sogenannten Spätaussiedler, deutschstämmige Familien aus den
Ländern des ehemaligen Ostblocks, insbesondere aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Zahlreiche Ausländer sind wieder in ihre
Herkunftsländer zurückgekehrt oder in andere Länder weitergewandert. Aber viele von ihnen sind zu einem wichtigen Teil der Nürnberger
Bevölkerung geworden.
Während die Heimatvertriebenen und die ersten Aussiedler ganz selbstverständlich die
deutsche Sprache beherrschten und in der prosperierenden Zeit des Wiederaufbaus der
Städte und der Industrie nach Deutschland kamen, traf dies zehn Jahre später auf die
sogenannten Gastarbeiter aus dem Ausland nur teilweise zu. Sie wurden aufgrund ihres
guten Gesundheitszustandes für bestimmte, in der Regel sehr schwere Arbeiten für den
Bausektor und verschiedene Industriezweige in festgelegten Unternehmen angeworben.
Der große Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft sorgte für eine überwiegend
problemlose Eingliederung – allerdings vor allem in die Betriebe. Außer einigen Grund-

Anwerbeabkommen
Italien: 1955
Spanien, Griechenland: 1960
Türkei: 1961
Marokko: 1963
Portugal: 1964
Tunesien: 1965
Jugoslawien: 1968
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informationen über ihren zukünftigen Arbeitsplatz gab es für sie dagegen keine
Vorbereitung auf ihr Leben in Deutschland.
Und niemand in Politik und Gesellschaft
stellte sich damals weitergehende Fragen.

Zurückkehren oder bleiben?
Lange postulierten die deutschen Regierungen das „Rotationsprinzip“, das aber
weder in der Wirtschaft noch bei den Angeworbenen auf Gegenliebe stieß. Das
Rotationsprinzip bedeutete, dass ausländische Arbeitnehmer einige Jahre hier
arbeiten sollten, um dann zurückzukehren.
Daher wurde ihr Aufenthalt anfänglich immer auf die Laufzeit ihres Arbeitsvertrags
begrenzt. Auch in Nürnberg hatte sich dieses Prinzip nicht durchsetzen können. Die
Arbeitgeber hatten kein Interesse daran,
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ständig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuarbeiten, und diesen wiederum war schnell klar geworden, dass sie in
wenigen Jahren nicht genug Geld sparen
konnten, um sich in der Heimat eine gesicherte Existenz aufzubauen. Als die Bundesregierung im Jahr 1973 aufgrund der
Ölkrise und einer Rezession den „Anwerbestopp“ verkündete, lebten in Nürnberg bereits 55.447 Ausländer. Mit diesem Ereignis
veränderte sich die Lage sowohl für die Betroffenen als auch für die Stadt Nürnberg.
Die von der Politik propagierte Vorstellung
des alleinstehenden, meist männlichen,
rückkehrorientierten „Gastarbeiters“ wurde damit endgültig als Fiktion entlarvt,
denn von diesem Zeitpunkt an wäre eine
nur als vorübergehend geplante Rückkehr
für die Mehrzahl immer eine endgültige
Rückkehr gewesen. Eine Wiedereinreise

war nicht mehr möglich. Deshalb holten
viele der allein eingereisten „Gastarbeiter“ und – nicht zu vergessen – „Gastarbeiterinnen“ ihre Familien nach Nürnberg,
weil sie für sich zu diesem Zeitpunkt keine
realistische Chance auf ein gesichertes Leben in der alten Heimat sahen. Damit war
auch klar, dass sie auf eine unbestimmte
Zeit ihr Leben in Nürnberg führen würden.
Trotz dieser Entwicklung wurde auf der
bundespolitischen Ebene die Vorstellung
eines zeitweiligen Arbeitsaufenthaltes der
Ausländer aufrecht erhalten.

Im Jahr 1979 veröffentlichte der erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung
Heinz Kühn, bis 1978 Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, ein erstes Memorandum zur Ausländerpolitik. In diesem sogenannten Kühn-Memorandum sprach er aus,
was in den Städten schon lange sichtbar
war: Deutschland hat eine Einwanderung
erlebt und den eingewanderten Menschen
müssen die Voraussetzungen geboten werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Kühn fordert in seinem Memorandum eine „konsequente
Integrationspolitik“, für die er klare Schwerpunkte nennt:
Anerkennung der faktischen Einwanderung
Intensivierung integrativer Maßnahmen vor allem für Kinder 		
und Jugendliche
Aufgabe sämtlicher segregierender Maßnahmen im Schulsektor
Anspruch der Jugendlichen auf ungehinderten Zugang zu
Ausbildung und Arbeit
Optionsrecht auf Einbürgerung für in Deutschland
aufgewachsene Jugendliche
Mehr Rechtssicherheit
Stärkere Berücksichtigung der Interessen ausländischer 		
Familien
Kommunales Wahlrecht
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Familien in Nürnberg durch das damalige
Sozialreferat. Das Jahr 1972 kann daher als
Beginn der kommunalen Nürnberger Integrationspolitik angesehen werden, ohne
dass dieser Begriff damals eine Rolle gespielt hat.

Die Nürnberger
„Ausländerpolitik“
Die Rückschau zeigt, dass es mehr als zwei
Jahrzehnte gedauert hat, bis ein Teil dieser Forderungen im Jahr 2005 mit dem
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländerinnen und Ausländern im Bundesgebiet
erfüllt wurden.
In vielen kleinen und großen Industriestädten hatten Politik und Verwaltung
schon lange akzeptiert, dass diese eingewanderten Menschen ansässig geworden
waren, zur Stadtbevölkerung gehörten
und das gleiche Recht auf Fürsorge und
Teilhabe wie alle anderen Stadtbewohner
hatten. In Nürnberg wurden bereits im
Jahr 1972 die Vorbereitungen zur Wahl
eines Ausländerbeirates getroffen, der den
Stadtrat in allen Fragen beraten sollte, die
ausländische Bürger in der Stadt betrafen.
Aus dem gleichen Jahr datiert die erste
Beschreibung der Situation ausländischer
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Der Ausländerbeirat sollte in den folgenden Jahren die „Ausländer“politik und
später die „Integrations“politik der Stadt
Nürnberg immer wieder kritisch herausfordern, aber auch konstruktiv begleiten.
Seine Mitglieder wurden von Anfang an
durch Urwahl bestimmt und hatten gegenüber der Verwaltung und dem Stadtrat
ein Antragsrecht. Wichtige Arbeitsschwerpunkte betrafen allerdings die Bundespolitik: Die Forderung nach uneingeschränkter Zahlung von Kindergeld für Ausländer,
Kampagnen gegen das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern aus dem Jahr 1984 und gegen
die verschiedenen Stichtagsregelungen
für den Zugang zum Arbeitsmarkt, Forderung nach uneingeschränktem Familiennachzug und vor allem immer wieder das
Thema „Verstetigung und Absicherung des
Aufenthaltsstatus“. In Bezug auf die Kommunalpolitik wurden vor allem der Zugang
zu angemessenen und preisgünstigen

Wohnungen, Abschaffung von Quotenregelungen für Ausländer bei der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft, Dolmetscherdienste in der Verwaltung und später mehr
ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung eingefordert.
Die Ausländerkommission unter Vorsitz des Oberbürgermeisters setzte sich
aus Mitgliedern des Stadtrates und aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Wohlfahrtsverbände und des DGB sowie
dem Geschäftsführenden Ausschuss des
Ausländerbeirates zusammen. Sie war für
eine erste Beratung seiner Beschlüsse und
Anträge zuständig und gab darüber Gutachten für die fachlich zuständigen, beschließenden Gremien des Rates ab.
1979 wechselte die Zuständigkeit für diesen Arbeitsbereich vom Sozialreferat
zum damaligen Schul- und Kulturreferat, und der Ausländerbeirat erhielt eine
hauptamtliche Geschäftsführung. Mit der
Zeit wurden auf diese Geschäftsstelle zusätzliche Aufgaben übertragen, die das
Arbeitsspektrum stark erweiterten. Die
Zuordnung zum Kulturbereich eröffnete
eine neue Perspektive auf die ausländischen Familien und rückte ein wenig von
der Problemsicht weg hin zu einer Beachtung der Erfahrungen und Potenziale, die
sie mitgebracht hatten.

In den 80er Jahren begann die Diskussion
darüber, dass Integration auch Leistungen
der Institutionen und der Gesamtgesellschaft erforderte. In der Bundes-, Landesund Kommunalpolitik galt dagegen für alle
Parteien noch viele Jahre nach dem KühnMemorandum die Aussage „Deutschland
ist kein Einwanderungsland!“
Trotzdem erarbeitete die Stadtverwaltung
zwischen 1982 und 1994 mehrere Berichte
über die Lebenssituation der ausländischen Familien und machte Vorschläge,
wie sich die städtischen Dienstleistungen
verändern müssten, damit sie auch von
der eingewanderten Bevölkerung uneingeschränkt in Anspruch genommen werden können (Ausländerprogramme). Auch
wenn der Begriff „Integration“ mittlerweile Einzug in die Debatte gefunden hatte,
war das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer abgestimmten kommunalen Integrationspolitik noch nicht vorhanden, und es
sollte noch etwa zehn Jahre dauern, bis
es soweit war. Allerdings sagte schon das
„Ausländerprogramm“ der Stadt Nürnberg
im Jahr 1994: „Die in Nürnberg lebenden
ausländischen Bürgerinnen und Bürger
sind für die Stadt gleichberechtigter
Teil der Nürnberger Bürgerschaft. Ihnen
sind die Chancen zu eröffnen, an allen
städtischen Angeboten und Leistungen
teilzuhaben.“
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Eine neue Gruppe:
deutsche Einwanderer
Bereits im Jahr 1984 hatte der Stadtrat einstimmig die Gründung eines Aussiedlerbeirates beschlossen. Ihm gehörten Vertreter
der in Nürnberg ansässigen Landsmannschaften der Heimatvertriebenen und
Aussiedler sowie der Wohlfahrtsverbände
an. Er fungierte als Interessensvertretung
und hatte die Aufgabe, den Stadtrat und
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die Verwaltung in allen Fragen zu beraten,
die diese Bevölkerungsgruppe betrafen.
Mit den politischen Veränderungen Ende
der 80er und Anfang der 90er Jahre änderte sich die Bedeutung und die inhaltliche Ausrichtung des Aussiedlerbeirates,
denn er musste nun auf die Anforderungen
einer großen Gruppe neu einwandernder
Familien reagieren: Die Öffnung der Grenzen der osteuropäischen Staaten führte zu
einer starken Abwanderung Deutschstäm-

miger mit ihren Familien vor allem aus den
russischsprachigen Ländern. Heute leben
etwa 40.000 Menschen in Nürnberg, die
nach 1992 als „Spätaussiedler“ zugezogen
sind.
Sie trafen bei ihrer Ankunft auf schlechte
Voraussetzungen, denn sie kamen nicht in
eine wirtschaftliche Aufbauphase, sondern
in eine Zeit des Abbaus: Große produzierende Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie wie AEG, Grundig, Telefunken
usw. schlossen ihre Betriebe in Nürnberg,
und die Arbeitslosigkeit lag in den 90er
Jahren zeitweise deutlich über 10 %. Viele
der Spätaussiedler brachten zwar schulische und berufliche Qualifikationen mit,
sprachen aber nur schlecht oder gar nicht
Deutsch.
Hatten sich die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter der 50er und 60er
Jahre aufgrund des Wirtschaftswachstums
zumindest ohne größere Probleme in den
Arbeitsmarkt eingegliedert, so wurde dies
vielen der neuen Einwanderer sehr erschwert oder sogar unmöglich gemacht.
Und entgegen ihrer eigenen Erwartung
gab es ihnen gegenüber auch keine allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz, sondern häufig wurden sie als „Ausländer“
oder „Russen“ bezeichnet und abgelehnt.
Um vor allem die Möglichkeiten einer sozialen Integration in die Stadtgesellschaft

zu verbessern, wurde deshalb 1992 im Sozialreferat der Stadtverwaltung die Stelle
eines Aussiedlerbeauftragten geschaffen.
Die Zuständigkeit für die beiden unterschiedlichen zugewanderten Bevölkerungsgruppen lag damit vorerst bei
verschiedenen städtischen Ressorts und
um die Jahrtausendwende gab es verschiedene kommunale Gremien, die sich
mit dem Thema „Integration“ befassten,
dies aber getrennt voneinander für zwei
verschiedene Bevölkerungsgruppen. Eine
Zusammenarbeit gab es nur zufällig oder
fallweise. Auch in der Verwaltung fehlte
dafür eine gemeinsam formulierte Zielsetzung.
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Neue Entwicklungen
Dies änderte sich im Jahr 2002, als der
neu gewählte Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Maly das Thema Integration zur Chefsache
machte, es als Querschnittsaufgabe der
Verwaltung definierte und eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe beauftragte,

fachübergreifende Leitlinien für eine
kommunale Integrationspolitik zu erarbeiten, die sich an die gesamte Nürnberger
Bürgerschaft unabhängig von Staatsbürgerschaft und Herkunft wenden sollten.
Außerdem sollte sie überprüfen, wie die

Koordinierungsgruppe Integration
Mit den „Leitlinien zur Integrationspolitik“ wurde in Nürnberg das
Thema Integration und interkulturelle Öffnung als Querschnittsaufgabe definiert. Damit sind alle Geschäftsbereiche verantwortlich für
die Umsetzung in ihrem Ressort. Aus diesem Grund gibt es nicht wie
in anderen Städten einen Integrationsbeauftragten, der als Stabsstelle
bei der Stadtspitze oder einem kommunalen Fachbereich angesiedelt
ist. Diese Funktion wird in Nürnberg von einer ressortübergreifenden
verwaltungsinternen Koordinierungsgruppe wahrgenommen. Die
Koordinierungsgruppe stellt ein kollektives Planungs- und Abstimmungsgremium dar und ist unter anderem für die Weiterentwicklung
des städtischen Integrationsprogramms zuständig. Die Geschäftsführung liegt beim Amt für Kultur und Freizeit.
Die Mitglieder der Koordinierungsgruppe werden durch den Oberbürgermeister berufen. Vertreten sind alle Geschäftsbereiche und
Referate der Stadt Nürnberg. Sie werden jeweils von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Leitungsebene repräsentiert.
Die Koordinierungsgruppe kann dauerhaft oder zeitlich befristete
Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen gründen, in denen sowohl
städtische als auch externe Experten mitarbeiten.
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Stadt ihre Angebote gestalten muss, damit
sie auch von allen eingewanderten Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden können. Diese so genannte
Koordinierungsgruppe Integration besteht
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aller Fachbereiche der Stadtverwaltung.
Sie ist ein wichtiges Element im Netzwerk
der Integrationsarbeit und –politik. Sie hat
seit 2004 mehrere Teile des kommunalen
Integrationsprogramms erarbeitet. Im
gleichen Jahr hat der Stadtrat die Leitlinien der Nürnberger Integrationspolitik
verabschiedet.
Die Ausländerkommission wandelte sich
zur Kommission für Integration und war
fortan für Ausländer- und (Spät) Aussiedlerthemen zuständig. Vertreter aus wichtigen Organisationen und Institutionen
der Zivilgesellschaft und der Hochschulen
wurden vom Oberbürgermeister in das
Kuratorium für Integration und Menschenrechte berufen. Sie begleiten als externe
Fachleute unter anderem die Erarbeitung
des Integrationsprogramms.

berg wahlberechtigt und wählbar sind. Er
vertritt alle Einwanderer unabhängig von
ihrer Staatsangehörigkeit und wird durch
Urwahl bestimmt.

2011 führte die Koordinierungsgruppe
Integration unter dem Motto „Vielfalt
schätzen. Teilhabe stärken. Zukunft gestalten.“ die 1. Nürnberger Integrationskonferenz durch, die seitdem einmal jährlich die
Akteure der Nürnberger Integrationspolitik zusammenbringt.

Nach vielen Diskussionen wurde im Jahr
2010 der erste Rat für Integration und
Zuwanderung gewählt, für den Ausländer,
Aussiedler bzw. Spätaussiedler und Eingebürgerte mit Hauptwohnsitz in Nürn[ 60 ]

Rat für Integration und Zuwanderung
Die Wahl zum ersten Nürnberger Integrationsrat fand am 21. März
2010 statt. Wahlberechtigt waren alle ausländischen Staatsangehörigen, alle Aussiedler und Aussiedlerinnen sowie alle Eingebürgerten,
die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet hatten und seit
mindestens sechs Monaten in Nürnberg ununterbrochen gemeldet
waren. Der Rat hat 30 Mitglieder, die – proportional zu ihrem jeweiligen Anteil an der Bevölkerung – nach Gruppen gewählt werden:
Angehörige der Europäischen Union, der restlichen europäischen
Staaten, aller anderen Staaten, Aussiedler und Aussiedlerinnen sowie
Eingebürgerte.
Der Integrationsrat hat gegenüber dem Stadtrat und der Verwaltung
satzungsmäßig festgelegte Rechte.
Die Stadtratskommission für Integration muss innerhalb von drei
Monaten seine Anregungen behandeln.
Planungen der Stadt, die Zuwanderer in besonderem Maße betreffen,
müssen dem Integrationsrat so bald wie möglich und vor der
Behandlung im Stadtrat oder im zuständigen Ausschuss zur Stellungnahme vorgelegt werden.
Der Integrationsrat erhält zu allen öffentlichen Stadtrats- und Ausschusssitzungen die Sitzungsunterlagen und kann in alle Sitzungen
ein Mitglied als Sachverständigen entsenden.
Der Integrationsrat verfügt über eine eigene, beim Bürgermeisteramt
angesiedelte Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer und Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsangelegenheiten.

[ 61 ]

2013 soll der erste „Bericht zur interkulturellen Öffnung in Nürnberg“ erscheinen,
der den Stand der Umsetzung der Leitlinien zur Integrationspolitik in allen Bereichen dokumentieren wird.

und ihnen in Bezug auf die Fürsorgeleistungen der Stadt die gleichen Rechte zukommen sollen. Und das neu entstandene
Netz von Gremien und Arbeitsstrukturen
gibt dieser Idee ein Gesicht.

Nach 40 Jahren hat sich endgültig die Idee
durchgesetzt, dass alle Bürgerinnen und
Bürger der Stadt, unabhängig von Herkunft
und Staatsbürgerschaft, an der Gestaltung
der städtischen Gesellschaft teilnehmen
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Bildung und Integration im Kontext
einer umfassenden interkulturellen Öffnung

Eine umfassende interkulturelle Öffnung,
die Chancengleichheit für Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund zum Ziel
hat, Diskriminierungen entgegenwirkt und
die Potentiale aller Nürnbergerinnen und
Nürnberger betont und nicht deren Defizite, ist als Querschnittsaufgabe eine permanente Herausforderung für alle städtischen Geschäftsbereiche, Dienststellen
und Einrichtungen. Unstrittig ist, dass dem
Thema Bildung dabei eine wesentliche Bedeutung zukommt. Im Kontext dieser im
Rahmen des Bundesprogramms „Lernen
vor Ort“ herausgegebenen Broschüre soll
im Folgenden der Verzahnung von Integrations- und Bildungspolitik in Nürnberg
detaillierter nachgegangen werden.
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Bildung wurde bereits im ersten Nationalen Bildungsbericht „Bildung in Deutschland“ von 2006 als Schlüssel zur Integration bezeichnet. Schon vorher hatte der
damalige Nürnberger Ausländerbeirat
eine Bildungskampagne für Kinder mit
Migrationshintergrund gefordert. Auch
die Migrantenselbstorganisationen hatten
zu Beginn der Erarbeitung des Integrationsprogramms das Thema „Bildung“,
insbesondere in Bezug auf ihre Kinder, als
vordringliches genannt. Ein erfolgreiches
Durchlaufen des Erziehungs-, Bildungsund Qualifikationssystems wurde von allen
Seiten als Voraussetzung für einen langfristigen gesellschaftlichen Erfolg der zweiten und dritten Einwanderergenerationen
angesehen.

Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Nürnberg nach Migrationshintergrund (in %), 2011

59,8

Bevölkerung insgesamt

Kinder im Alter von drei
bis unter sechs Jahren

40,2

38,3

0%

20%
mit Migrationshintergrund

61,7

40%

60%

80%

100%

ohne Migrationshintergrund

Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth; Einwohnermelderegister

Integrationsprogramm und Bildungsbericht
Die ersten Teile des Nürnberger Integrationsprogrammes beschäftigten sich daher mit der Bildungssituation der jungen
Generation und betrachteten die Altersspanne von der frühkindlichen Bildung bis
zum Übergang in die Berufsausbildung.
Neben der Darstellung wesentlicher Indikatoren der Bildungsbeteiligung und des
Bildungserfolgs wurden Bestandsaufnahmen vorhandener Förder- und Unterstützungsprogramme sowie Vorschläge für
Verbesserungen bestehender oder zur
Auflage neuer Maßnahmen vorgelegt.

Die im Jahr 2009 begonnene Bildungsberichterstattung durch das Bildungsbüro im
Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ erfolgt
unter der Fragestellung der Bildungsgerechtigkeit. Sie beschreibt das Bildungsgeschehen in Nürnberg und untersucht
insbesondere die Teilhabechancen verschiedener Bevölkerungsgruppen. Für das
Integrationsprogramm wurden daher Sonderauswertungen erarbeitet, die Bildungsbeteiligung und –erfolg der Menschen mit
Migrationshintergrund im Vergleich zur
übrigen Bevölkerung aufzeigen.
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Der problematische Indikator
„Migrationshintergrund“

genommen keinen Indikator für Erfolg
oder Misserfolg im Bildungswesen darstellt. Dennoch muss sich Nürnberg – wie
alle Großstädte in Deutschland – damit
auseinandersetzen, dass eine große Grup-

Viele Untersuchungen zeigen, dass der
Status „Migrationshintergrund“ für sich

Schülerinnen und Schüler in der 8. Jahrgangsstufe an ausgewählten
öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach Migrationshintergrund und
Schularten 1) in Nürnberg (in %), Schuljahr 2010/11
100%

Schüleranzahl: 1.288

Schüleranzahl: 766
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17,7

80%
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30,9
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ohne Migrationshintergrund

Der Migrationshintergrund ist hier definiert als Staatsangehörigkeit nicht-deutsch und/oder Familiensprache nicht-deutsch
und/oder Geburt im Ausland.
Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth; Schulstatistik

1)
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pe der Kinder und Enkelkinder der eingewanderten Familien zu den Bildungsverlierern gehören: Immer noch besteht – so der
nationale Bildungsbericht 2006 – faktisch
ein großes Gefälle zwischen Kindern und
Jugendlichen deutscher und nichtdeutscher Herkunft im Zugang zu höheren Bildungs- und Qualifizierungsgängen. Auch
sind die Unterschiede in den erreichten
Bildungsabschlüssen in den vergangenen
30 Jahren kaum geringer geworden. Unterschiede im Bildungserfolg sind bei allen
Lernenden zu einem ganz wesentlichen Teil
auf den sozialen Status der Herkunftsfamilien zurückzuführen. Dieser ist bei Zuwandererfamilien in Deutschland im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung im Durchschnitt
immer noch geringer. Aber auch unter
Berücksichtigung der sozialen Situation
zeigen sich statistisch noch Unterschiede
zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die ein genaues Hinsehen und, wo nötig, individuelle Unterstützung für besondere Lebenslagen von
Menschen mit Migrationshintergrund erfordern.
Diese Unterschiede sind unter anderem
darauf zurückzuführen, dass Deutschland
seiner eingewanderten Bevölkerung – mit
Ausnahme der Aussiedlerinnen und Aussiedler – erst seit 2005 regelmäßige Integrationsangebote macht und somit vielen

der soziale Aufstieg verwehrt blieb. Es sei
beispielsweise daran erinnert, dass bis Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein großer Anteil der türkischen
Schülerinnen und Schüler – nicht nur – in
Nürnberg getrennt von anderen Kindern
in türkischsprachigen Sonderklassen beschult wurden, und zwar von der ersten bis
zur neunten Klasse. Eine Einmündung ins
deutsche Bildungssystem und der Erwerb
höherer Schulabschlüsse war damit systematisch erschwert, für viele sogar unmöglich. Die Eltern der heutigen Kindergartenund Schulkinder haben vielfach diese Art
der Beschulung noch durchlaufen. Insofern
ist das im Vergleich mit Menschen ohne
Migrationshintergrund häufigere Scheitern im Bildungssystem zu einem erheblichen Teil Folge einer Einwanderungs- und
Bildungspolitik, die lange Zeit nicht auf
Teilhabe und Förderung aller, sondern auf
Differenzierung und Ausgrenzung fußte.
Dort, wo sich der Migrationshintergrund
mit einer fehlenden Integration in den
Arbeitsmarkt, einer daraus folgenden Armutsgefährdung, einer prekären Lebenssituation oder einer sonstigen Problematik
verbindet, ist die Gefahr des Scheiterns im
Bildungssystem auch für die jeweils nächste Generation besonders groß. In den
letzten Jahren wurden etliche Maßnahmen
zur Verbesserung der frühkindlichen und
schulischen Förderung ergriffen, aber die
[ 66 ]

[ 67 ]

Bildungs- und Integrationsberichterstattung wird erst viele Jahre später zeigen,
ob sie sich in verbesserten Schulabschlüssen niederschlagen.

jekten auf die Dauer keine Verbesserungen
erzielt werden. Das zeigt ein Rückblick auf
die vielen Projekte der vergangenen dreißig Jahre.

Viele Herausforderungen sind zu
meistern
Den vielschichtigen Herausforderungen
müssen sich alle Akteure stellen. Bildungseinrichtungen, von der Elternbildungsstätte über Kindertageseinrichtungen und
Schulen bis hin zu Institutionen der beruflichen und der Erwachsenenbildung und
viele mehr, müssen den Bedürfnissen der
Lernenden gerecht werden.

Zum Bildungsauftrag in einer vielfältigen
Stadtgesellschaft gehört neben dem
Ausgleich von Benachteiligung auch die
Veränderung von Inhalten formaler und
non-formaler Bildung: Die Vielfalt muss als
Potential gesehen und vermittelt werden.
Dazu gehört beispielsweise, für die Arbeit
in der Verwaltung mehr Beschäftigte mit
Migrationshintergrund zu gewinnen und in
der Öffentlichkeitsarbeit sensibel mit Vielfalt umzugehen.

Gemeinsames Ziel aller beteiligten politischen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteure ist die schrittweise
Überwindung von Barrieren, um allen Bürgerinnen und Bürgern – unabhängig von
ihrer Herkunft – eine gerechte Teilhabe am
Bildungssystem zu ermöglichen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass kompensatorische Maßnahmen erforderlich sind, um
gesellschaftlich bedingte Ungleichheiten
auszugleichen und unter dem Aspekt der
Anerkennung von Vielfalt allen in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht zu werden. Dazu
sind vor allem Anstrengungen in den Regelangeboten und -systemen erforderlich, da
mit zwar finanziell und personell gut ausgestatteten, aber zeitlich befristeten Pro-

Entsprechende Zielsetzungen formuliert
das Integrationsprogramm der Stadt Nürnberg. Auf der Grundlage der im Stadtrat verabschiedeten „Leitlinien zur Integrationspolitik der Stadt Nürnberg“ ist Integration
eine zentrale Querschnittsaufgabe aller
Fachbereiche. Hier spielen Bildungsfragen
eine große Rolle. Umgekehrt ist die Perspektive auf die Situation von Lernenden
mit Migrationshintergrund integraler Bestandteil des Bildungsmonitorings und
–managements, das im Programm „Lernen vor Ort“ durch das Bildungsbüro im
Bürgermeisteramt aufgebaut und wahrgenommen wird. Exemplarisch zeigen
dies die Analysen zur frühkindlichen und
schulischen Bildung junger Menschen mit

Migrationshintergrund in Nürnberg. Die
Stabsstelle „Bildung und Integration“ beim
Oberbürgermeister, zugleich Leitung des
Bildungsbüros und Mitglied der Koordinierungsgruppe Integration, hat ebenfalls die
Aufgabe, die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzuführen.

Der Verknüpfung der Integrations- und Bildungspolitik dient auch die Abstimmung
mit dem Rat für Integration und Zuwanderung durch frühzeitige Information des Rates sowie Informationsgespräche zwischen
Mitgliedern seines Arbeitsausschusses
Bildung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bildungsbüros. Unter den beiden Perspektiven „Integration“ und „Bildung“ beraten auch die stadtpolitischen
Entscheidungsgremien,
insbesondere
die Stadtratskommission für Integration,
der Jugendhilfe- und der Schulausschuss
sowie bei Bedarf weitere Ausschüsse
und das Plenum des Stadtrates. Auch
die städtischen Integrationskonferenzen
unterstützt das Bildungsbüro im Pro-

gramm „Lernen vor Ort“ bei der Behandlung von Bildungsthemen.
Integrations- und Bildungspolitik sind somit über die bestehenden Netzwerkstrukturen bestens verbunden und machen
deutlich, dass beide Politikfelder viele
Schnitt- und Berührungspunkte haben.
Gleichzeitig wird durch die Einbindung
in die Querschnittslogik der Nürnberger
Integrationspolitik auch deutlich, dass
eine konsequente interkulturelle Öffnung
über die Bildungspolitik hinaus auch die
enge Verzahnung mit allen Politikfeldern
von der Kultur- und Sozialpolitik über die
Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik
zur Menschenrechts- und Antidiskriminierungspolitik braucht.
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Weitere Informationen im Internet, Kontaktadressen
www.integration.nuernberg.de
Die offiziellen Seiten zum Integrationsprogramm der Stadt Nürnberg: Hier finden Sie
Informationen zu den Leitlinien und Inhalten,
Organisationsstrukturen und Veranstaltungen
sowie Integrationsangeboten der Stadt Nürnberg. Zudem sind von hier aus weiterführende
Links zu Beratungsstellen und einschlägigen
Statistiken erschlossen.

www.nuernberg-interkultur.de
„forum interkultur“ ist das Portal für den regionalen Austausch zur interkulturellen Arbeit: Akteure, inklusive einer Auflistung an Beratungsstellen und einer Datenbank zu einschlägigen
Vereinen und Institutionen, Veranstaltungen,
Angebote, Hintergründe, Diskussionen und Materialien sind hier zu finden.

www.integrationsrat.nuernberg.de
Auf dieser Seite finden sich Informationen rund
um den Nürnberger Rat für Integration und
Zuwanderung: neben generellen Informationen
wie Satzung, Wahlordnung und Wahlergebnisse
sowie Mitgliederliste und Kontaktdaten, werden
die aktuellen Termine und Tagesordnungen der
Ratssitzungen bereitgestellt. Zudem sind die Veröffentlichungen des Rates einzusehen, darunter
der regelmäßig erscheinende Newsletter „WIR –
Wissenswertes aus dem Integrationsrat“ und die
Erklärung des Rates zu „Integration“.

www.lernenvorort.nuernberg.de
Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement für
Nürnberg sind Aufgaben des Bildungsbüros im
Programm „Lernen vor Ort“. Abrufbar sind unter
anderem der Nürnberger Bildungsbericht und die
Sonderauswertungen zur Bildung von Kindern und
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Nürnberg sowie weitere Informationen und Publikationen.

www.nuernberg.de/internet/statistik/
migrationshintergrund_2010.html
Daten und Fakten zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Nürnberg enthält der im
Januar 2012 vorgelegte Bericht des Amtes für
Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und
Fürth.

Kontaktadressen
Integrationsprogramm der Stadt
Nürnberg
Stadt Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit /
Koordination Integrationsprogramm
Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 2 31-46 74, Fax: 09 11 / 2 31-81 66
sandra.broering@stadt.nuernberg.de
www.integration.nuernberg.de
Geschäftsführung für die verwaltungsinterne
Koordinierungsgruppe Integration, die (Stadtrats-) Kommission für Integration und das
Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Federführung für die Fortschreibung und
Weiterentwicklung des Integrationsprogramms
der Stadt Nürnberg.

Nürnberger Rat für Integration und
Zuwanderung
Stadt Nürnberg, Geschäftsstelle des Nürnberger
Rates für Integration und Zuwanderung
Internationales Haus (Bürgermeisteramt)
Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 2 31-31 85, Fax: 09 11 / 2 31-85 16
www.integrationsrat.nuernberg.de

Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM)

Bildungsbüro

Stadt Nürnberg (Bildungszentrum)
Untere Talgasse 8, 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 2 31-54 29 oder -31 66 oder -1 45 96
Fax.: 09 11 / 2 31-54 97
www.zam-nuernberg.de

Stadt Nürnberg, Bürgermeisteramt
Unschlittplatz 7a, 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 2 31-1 45 65, Fax: 09 11 / 2 31-1 41 17
www.bildungsbuero.nuernberg.de

Informationen rund ums Thema Zuwanderung,
Migrationsberatung, Integrations- und Einbürgerungskurse. Bei Bedarf Vermittlung an die
zuständigen Behörden, Institutionen und Kursanbieter.

Durchführung der Projekte „Lernen vor Ort“ und
„Regionales Übergangsmanagement Nürnberg“,
Koordination des Nürnberger Bildungsrates,
Koordination und Erstellung des Nürnberger
Bildungsberichtes.
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